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Weihnachten am schönsten.”
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 karriere
 12 Die Pille zum Erfolg

In der Pharmaindustrie stehen für Fachkräfte viele Türen off en.

 > Auf dem Weg nach oben
Interview über Karrierechancen im Pharma-Bereich.

 14 Chemie ist unser Leben
Studienabgänger fi nden in der Chemiebranche viele Jobchancen.

 15 Gemeinsam lernen
Uniturm.de ermöglicht deutschlandweite Lerngruppen.

 kultur
 16 Musik

„Captains Club – Bis ans Ende der Welt“

„Zu zweit allein“ von Marsimoto

„The Takeover“ von Puppetmastaz

„Mother and Brother“ von Jeff  Cascaro

 17 Film
DVD-Kollektion Pedro Almodóva

„Im Winter Ein Jahr“

„Max Payne“

 18 Theater
Interview über die „Faust“-Inszenierung der Hochschule für 

Schauspielkunst „Ernst Busch“ 

 19 Literatur
Basis-Wissen: „Die zwei Hörner des Rhinozeros“ von D. Quammen

„Mathematik ist immer und überall“ von T. Benesch

„Fünf Minuten Mathematik“ von E. Behrends

„Das Poincaré-Abenteuer“ von G. Szpiro

„Ungerechtigkeiten“ von F. Dubet

 20 Ausland
Die Schweiz entpuppt sich als Studier-Eldorado, 

das alle Vorzüge miteinander kombiniert.

 digital
 21 Sicher?

Ein gutes Passwort zu fi nden, ist gar nicht so schwer.

 > Wellenreiter

seite drei

 titelthema aktuell
 4 Guter Sport ist teuer

 6 Im exzellenten Fanclub

  Was wäre wenn?

 22 Zehn Dinge: Zweimal zehn Wochen

 8 Am Rand
Das gesamte Studium ist ein Balanceakt, immer knapp am Rand entlang.

Einsichten vom Rand des Wahnsinns.

 9 Ende in Sicht
Über den Rand des Studiums hinauszukommen, fällt manchen schwer.

 > Am Rand des Ich

 10 Gute Randlage
Orchideenfächer gelten als vom Aussterben bedroht. Doch bieten 

gerade sie einmalige Karrierechancen abseits des Mainstreams.

 11 Unterwegs
Hinterm deutschen Tellerrand liegt das Ausland. 

Wer sich dorthin wagt, kann einiges erleben – oder auch nicht.

 > Am Rand aufgelesen

editorial
// Alle reden von der Mitte. Alle wollen in die Mitte und schießen dann 

doch übers Ziel hinaus und landen auf der anderen Seite. Da wollten sie 

aber nie hin. Pech gehabt. Immerhin wechselt derjenige dann mal die 

Perspektive. Manchmal auch die Einstellung. Doch wenn man sich nicht in 

der Stadt der träumenden Bücher verliert, hat man noch die Kraft, sich aus 

der Ecke heraus zu kämpfen, in die neue Mitte. Das kann nicht schlecht 

sein. Daher im Sinne von Bob dem Baumeister: Yes, we can! Er ist nicht der 

einzige, der diesen Triumphruf für sich entdeckt hat.

Der andere ist hinlänglich be-

kannt und wurde voller Jubel 

begrüßt. Eine Grenze wurde über-

schritten. Viel ist möglich. Neue 

Grenzen erscheinen am Horizont, 

neue Ränder. Neue Herausforde-

rungen für alle. Wir hoff en auf das 

Neue, auf das Besondere.

Nur Mittelmaß wollen wir nicht. 

Man will ja keine graue Maus sein, 

sondern der bunte Hund. Farbe 

schadet im Winter nicht. Zu Weiß 

kann man alles anziehen. Gut für 

das bunte Berlin.

Euer bus-Team //

Mit dem richtigen Gepäck 

vom Rand in die Mitte – Wir 

verlosen fünf 

stylische Um-

hängetaschen 

von  Berliner 

Pilsner. Zäh-

le die Taschen 

im Heft; dies-

mal zählt die Abbildung 

hier mit.

 www.unievent/verlosung

Gewinnspiel
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BERLIN: Studienplätze gefährdet

Die Hochschulpräsidenten sehen bis 

zu 18.000 Studienplätze in Berlin 

gefährdet. Grund ist die drohende 

Finanzknappheit ab 2010. Dann sol-

len nach Schätzungen jährlich fast 

160 Millionen Euro in den Kassen der 

Hochschulen fehlen.

ZULASSUNG: Mehr Studenten klagen

Der „Focus“ hat herausgefunden, 

dass sich mehr Studenten in Univer-

sitäten einklagen. Gingen in Berlin 

2006 noch etwa 2.600 Anträge bei der 

Justizbehörde, stieg die Zahl 2007 

auf mehr als 4.100. Bundesweit gab 

es 27.360 Anträge und Klagen auf Zu-

lassung. Die Klagen bezogen sich in 

erster Linie auf Fächer mit hohem NC 

wie Medizin oder Pharmazie.

WISSENSCHAFT: Weniger High-Potentials 

Laut einer Studie des Karriere-

netzwerks e-fellows.net und McKin-

sey wählen immer weniger der besten 

Studenten eine Karriere in der Wis-

senschaft. Im Vergleich zum Vorjahr 

waren 3,3 Prozent weniger an einer 

rein akademischen Laufbahn interes-

siert. Etwa ein Drittel der Natur-

wissenschaftler will sich in diese 

Richtung orientieren. Bei So zial- und 

Geisteswissenschaften waren es nur 

20 Prozent und nur zehn Prozent bei 

den Wirtschaftswissenschaften.

HUMBOLDT: Preis lockt Forscher 

Der nach Alexander von Humboldt 

benannte Preis soll Elite-Forscher 

nach Deutschland locken. Er ist mit 

fünf Millionen Euro dotiert und so-

mit so hoch wie keine vergleichbare 

Notiert
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Du bist jung, dynamisch, 

flexibel, praxiserfahren, 

fleißig und willst dich von 

ganz unten hocharbeiten? – 

dann viel Spaß dabei.

Oder möchtest du Journa-

lismus live erleben und an 

Berlins größtem Studenten-

magazin mitarbeiten? Du 

willst Ideen für Text und 

Bild entwickeln und gemein-

sam umsetzen? – dann melde 

dich einfach bei uns: 

 mitmachen@unievent.de.

Mitmachen

Wunder geschehen

// Manch einer mag sich gewundert haben, 

dass die Berliner Hochschulen keine Schwimm-

kurse oder Aqua Fitness mehr anbieten. Auch 

andere Sportarten wären betroff en, denn den 

Berliner Hochschulen sollte der Status als för-

derungswürdige Sportstätten aberkannt wer-

den. Das Ende des Hochschulsports, den sich 

jeder Student leisten konnte, schien nah.

Seit Anfang September forderten die 

Schwimmhallen Eintrittsgelder und Miete von 

den Sporteinrichtungen der Fachhochschulen 

und Universitäten. Damit wären die Gebüh-

ren für die Sportkurse immens in die Höhe 

geschossen. Daher haben die  Hochschulen 

diese Kurse vorerst nicht mehr angeboten. 

Beispielsweise würden allein für die HU über 

200.000 Euro an Gebühren anfallen, die an die 

Teilnehmer weitergereicht würden. Studenten-

gerechte Preise wären damit Vergangenheit.

Ohne Förderung wirds teuer

Geplant war außerdem, auch den kommunalen 

Sportstätten die Förderung abzuerkennen. Mo-

natelang verhandelten die Senatsverwaltungen 

für Inneres (zuständig für Sport) und Bildung, 

Vertreter der Bezirke sowie der Landessportbund 

über die neue Sportanlagen-Nutzungsvorschrift 

(SPAN). Die HU hat eine Mailingaktion gegen 

diese  SPAN initiiert, die breite Unterstützung 

fand. Die Hochschulpräsidenten beschwerten 

sich massiv über die drohenden zusätzlichen 

Kosten für ihre Studenten, und die Bildungsver-

waltung unterschrieb daher die SPAN nicht.

Etwa 60 bis 80 Sportstätten werden durch 

die Hochschulen genutzt, für viele Studierende 

ist der Hochschulsport die einzige Möglich-

keit, überhaupt sportlich aktiv zu sein. Vereine 

nehmen meist zu viel Zeit in Anspruch, und 

Fitnessstudios sind nicht für jeden erschwing-

lich. Den Vorschlag, dass die Hochschulen ihre 

Sportangebote als Verein organisieren könnten, 

lehnten diese ab. Zusätzliche Kosten und ho-

her Bürokratieaufwand hätten die Ausfälle 

kaum kompensiert.

Sport ist Staatsaufgabe

Aber ab 2009 soll nun eine neue SPAN gelten, 

die die gebührenfreie Nutzung öff entlicher 

Sportanlagen für die Hochschulen vorsieht. Der 

Berliner Senat erklärte, dass der Sport „unver-

zichtbarer Bestandteil der Daseinsvorsorge des 

Staates“ bleibe. Die landeseigenen Bäderbe-

triebe, die ab September Gebühren verlangen 

wollten, haben eine Schonfrist bis Juli erhalten. 

Dann wird neu entschieden.

Die neue SPAN ermöglicht also ein Fortbe-

stehen des Hochschulsports wie bisher. Ledig-

lich in Details gab es Neuregelungen, so sollen 

beispielsweise nichtgenutzte Sportstätten-

buchungen künftig mit 100 Euro Strafe belegt 

werden – das dürfte bei den sportbegeisterten 

Berliner Studenten kaum eintreten.

Christopher Jestädt, Alexander Florin //

Erst sah es so aus, als wäre das Ende 

des günstigen Hochschulsports nah.

Doch die Politik hatte ein Einsehen.



Dr. Esther Johnson, Laborleiterin 
im Bereich Drug Discovery, verfolgt 
täglich ein Ziel: Die Welt ein bisschen 
besser zu machen. Diese Leiden-
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uns die Suche nach dem Neuen 
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Auszeichnung. Die Preisträger sol-

len mit dem Preis etwa fünf Jahre an 

Hochschulen arbeiten. Insgesamt sind  

zehn solcher Professuren geplant.

TFH: Namensänderung

Die Technische Fachhochschule wird 

zum April 2009 umbenannt und nennt 

sich dann „Beuth Hochschule für 

Technik Berlin (BHT Berlin)“. Mit dem 

Namen soll ein charakteristisches Al-

leinstellungsmerkmal geschaffen wer-

den. Christian Peter Wilhelm Beuth 

(1781 bis 1853) gilt als „Vater der 

Ingenieurswissenschaften“.

UP: Mehr Studenten

Die Universität Potsdam hat in die-

sem Jahr erstmals mehr als 20.000 

Studenten. Über 4.800 Studienanfän-

ger und damit 17,3 Prozent mehr als 

im Vorjahr haben sich für das erste 

Fachsemester eingeschrieben.

FU: Imma-Feier mit Anmeldung

Wegen umfassender Sicherheitsmaß-

nahmen mussten sich dieses Semester 

alle Teilnehmer der Immatrikulati-

onsfeier am 5. November registrieren 

lassen. Dennoch kam es bei der Ver-

anstaltung mit Bundespräsident Horst 

Köhler zu kleineren Unruhen.

GELD: Hochschulen geben mehr aus 

2006 wurden von den Hochschulen in 

Deutschland 32 Milliarden Euro aus-

gegeben. Das sind fast 4 Prozent 

mehr als im Jahr zuvor. Gleichzeitig 

nahmen sie auch mehr Geld ein. Dabei 

stiegen die Einnahmen auf 11,2 Mil-

liarden Euro – 10,4 Prozent mehr als 

im Vorjahr. Bei den Ausgaben bildete 

der Personalaufwand den größten Po-

sten.

HU: Biermann erhält Ehrendoktorwürde 

Anfang November erhielt Wolf Bier-

mann die Ehrendoktorwürde der HU. 

Zugleich bekam der Liedermacher und 

Lyriker auch sein Dilpom in Philoso-

phie. Dieses wurde ihm vor 45 Jahren 

aus politischen Motiven verwehrt.

LOHN: Maschinenbauer am besten bezahlt

Ingenieure werden mit durchschnitt-

lich 4.341 Euro generell gut be-

zahlt. Die bestbezahlten Ingenieure 

sind die Maschinenbauer, die fast 

4.500 Euro verdienen. Raumplaner sind 

mit 3.175 Euro am unteren Ende des 

Lohnniveaus. Promovierte Ingenieure 

können mehr als 5.200 Euro auf ihrem 

Konto verbuchen, mit Fachhochschul-

abschluss gibt es nur 4.112 Euro.

>Christopher Jestädt<

// Dieter Lenzen, Präsident der Freien Univer-

sität, ist umstritten. Mit seinen Vorstellungen 

vom Umbau der Universität macht er sich unter 

den Studierenden wenig Freunde. Da kommt 

es gut, dass ihm die Unterstützung einer Grup-

pe gewiss ist – doch der „Fanclub of Excellence“ 

ist eine beißende Satire-Veranstaltung.

Sehr geehrter Head of Excellence, auf der 

Internetseite des Dieter-Lenzen-Fanclubs 

heißt es „Die FU geht an die Börse“. Für 

wann ist der Börsengang geplant?

Head of Excellence: Das ist ein langjähriges Pro-

jekt. Aber jetzt ist der historische Augenblick, 

um das Projekt anzustoßen.

Was sind die Vorteile eines Börsengangs?

Die Wissenschaft sollte schnell an die Börse ge-

bracht werden, denn sie schaff t einen fl exiblen 

Mehrwert, je nach Anfrage und Ergebniserfor-

dernissen. Für die Studenten bedeutet der Bör-

sengang eine exzellente Vorbereitung auf die 

Arbeitswelt in Deutschland. Sie erwerben einen 

elitären Habitus. Wer keine Ahnung hat von Bör-

se und Wirtschaft, der wird untergehen.

Hat die Uni nicht eine gesellschaftliche 

Aufgabe?

Natürlich. Die Universität ist zu Gemeinnützigkeit 

verpfl ichtet, also zu Forschung und Exzellenz. Im 

Wesentlichen geht es doch um die Forschungs-

ergebnisse. Wir brauchen keine Ergebnisse, die 

man hinterher nicht verkaufen kann. Daran kann 

man erkennen, ob eine Universität exzellent ist. 

Da sind wir ganz humanistisch.

Ist auch der Dieter-Lenzen-Fanclub ge-

meinnützig?

Ja, aber das kann ruhig aberkannt werden. 

Wir arbeiten exzellent und unabhängig. Man 

kann sich das vorstellen wie bei Bertelsmann. 

Das ist eine Firma, aber die Stiftung ist ge-

meinnützig. Bei uns ist die FU der gemein-

nützige Arm.

Im exzellenten Fanclub

Der Dieter-Lenzen-Fanclub nimmt den FU-Präsidenten auf die Schippe.

Wir sprachen mit einem der Initiatoren.

// Man stelle sich vor, eine junge Frau stu-

diere an einer deutschen Hochschule, die ein 

gewisses Renommee hat und weit über die 

Grenzen des Landes bekannt ist. Weiterhin 

fi nde sie sich an einem Institut wieder, dessen 

Größe überschaubar ist. Man stelle sich weiter 

vor: Die se Studentin fühle sich durch die Äuße-

rungen eines Professor sexuell belästigt.

In diesem Szenario ginge die Studentin 

vermutlich den offi  ziellen Weg über die Insti-

tutionen, um kein öff entliches Denunzieren 

des Professors zu riskieren. Dies würde sie 

vermutlich für richtig halten, um der anderen 

Person trotz der unangenehmen Situationen 

ein Mindestmaß an Schutz zu gewähren, den 

sie für angebracht hält und auch für sich ein-

fordert.

Wenn man sich vorstellt, dass der bezich-

tigte Professor das mit der Rücksicht anders 

sieht, kann man sich auch vorstellen, dass 

sie sich plötzlich mit einem off enen Brief an 

ihr Institut konfrontiert sieht, geschrieben 

von dem betroff enen Professor, der den Na-

men der Studentin mehrmals erwähnt. Darin 

würde von Verleumdung gesprochen, von 

Folgen für alle, die solche Anschuldigungen 

erheben würden, von Erpressung und Ruf-

mord. Man stelle sich vor, wie plötzlich sie 

selber als Beschuldigte und Täterin gelte. Der 

Spieß werde herumgedreht. Eine Studentin 

beschuldige einen Professor, der Professor 

die Studentin. Es stehe Aussage gegen Aus-

sage.

Wenn man sich das alles vorstellen kann, 

dann könnte man erleichtert sein, zu erfahren, 

dass sich eine studentisch geführte Zeitung 

entscheidet, den Fall zu untersuchen. Man stel-

le sich also weiter vor: Es werde recherchiert. 

Die Studentin würde sich äußern. Doch durch 

den off enen Brief fühlt sich die Studentin ein-

geschüchtert. Sie ziehe ihre Aussage zurück, 

denn sie hat Angst. Der Artikel könne nicht 

erscheinen, denn ohne Einwilligung derjeni-

gen, die die Aussage getroff en hat, darf man 

diese nicht verwenden. So erscheine also kein 

investigativer Beitrag. Was bliebe, sei nur die 

Darstellung des Prozesses und ein Druck der 

geschriebenen Briefe.

Würde man sich nicht fragen, warum so ein 

Szenario an der eigenen Hochschule stattfi n-

det, und man nichts davon weiß? Würde man 

nicht wissen wollen, was wirklich geschehen 

ist und warum dieser Professor seinerseits die 

Studentin öff entlich angreift? Wäre es möglich, 

Partei zu ergreifen und Solidarität zu bekun-

den? Es wäre nicht nur möglich, es wäre nötig, 

damit das Recht einer jeden Frau, sich gegen 

sexuelle Belästigung zu wehren, nicht ausge-

höhlt wird.

Christopher Jestädt //

Was wäre wenn
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Was macht der Dieter-Lenzen-Fanclub?

Wir bilden die Elite der Elite aus. Es kann nicht 

angehen, dass innerhalb der Elite alle gleich 

sind. Deswegen bieten wir zum Beispiel Habi-

tuscoaching für unsere Mitglieder an.

Wie viele Menschen sind denn Mitglied?

Was Mitglieder angeht, teilen wir Dieter Lenzens 

Geheimhaltungspolitik. Wer Mitglied werden will, 

soll uns einfach exzellente Forschungsergebnisse 

einschicken. Kontakte oder Geld tun es aber auch.

Es geht also um Geld und Kontakte …

Nein, darum geht es nicht. Wichtig ist uns, Die-

ter Lenzens Vorhaben zu stützen. Im Privaten 

wie im Politischen.

Wie machen Sie das?

Wir haben eine Biography Research Group, 

kurz BRG, gegründet. Die bemüht sich um 

eine gerechte Interpretation der Wünsche und 

Bestrebungen von Dieter Lenzen. 

Was sagt denn Herr Lenzen dazu?

Sie müssen wissen, der ist viel beschäftigt. 

Daher hat er keine Zeit, mit Studenten zu spre-

chen. Ich bin mir aber sicher, dass er sehr zu-

frieden ist mit dem, was wir tun.

Und wie arbeitet die Biographie Research 

Group konkret?

Da kann man sich zum Beispiel anschauen, 

wie Herr Lenzen bisher regiert und in welchen 

Organisationen er ist. Er ist zum Beispiel in der 

Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Oder 

auf der Immatrikulationsfeier: Da hat er gesagt, 

dass der Mensch erst mit Bildung zum Men-

schen wird. Das sehen wir genauso. Alle ande-

ren sind keine Menschen. 

All das sind Aspekte, die darauf hinweisen, 

was er uns mitteilen möchte. Dieter Lenzen 

hat den Binnenmarkt der FU revolutioniert – 

durch eine optimale Verbindung von Hierar-

chie und Konkurrenz. Seine durchgreifende 

Liberalisierung der Universität wird uns auf 

einen Weg bringen, wo es kein Zurück gibt, 

sondern nur noch ein Vorwärts. Wir arbeiten 

darauf hin, dass das schnell passiert – bevor er 

in Rente geht.

Wenn es nur noch vorwärts geht, in welche 

Richtung geht es denn dann?

Das Manager-Magazin hat bestätigt, dass wir 

die unternehmerischste Universität in Deutsch-

land sind. Wir sind also auf einem guten Weg. 

Alle, die da nicht mitkommen, können ja an 

die Humboldt-Universität gehen. Es gibt auch 

Fachhochschulen. Das ist auch was Stabiles, 

damit können Sie überleben. Aber für solche 

Leute ist eben kein Platz an der FU.

Hat der Dieter-Lenzen-Fanclub auch Rück-

schläge erlebt?

Die gibt es nicht. Wir streben nach vorne wie 

es die 68er nie gewagt hätten.

www.fu-berlin.dieter-lenzen.de

Das Interview führte Felix Werdermann. //

Mittwoch, 10. Dezember 2008, 19 Uhr
im Restaurant „Aufsturz“ in der Oranienburger Str. 67
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Nächste Redaktionssitzung

Wenn du Berlins

größtes Studentenmagazin

mitgestalten möchtest,

schick uns eine eMail

mitmachen@unievent.de
oder komm zur nächsten Redaktionssitzung
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Foto: Albrecht Noack

// Student zu sein ist der Wahnsinn schlechthin. Wir sind 

jung, wild und leben ein Leben am Abgrund. So dachten 

wir. Dann wurden wir mit der Hochschulbürokratie konfron-

tiert und mussten lernen: Nicht nur Genie und Wahnsinn 

liegen nah beieinander, auch Genie und Sachbearbeiter 

schaff en ihr ganz eigenes Spannungsfeld.

Ein Rand entsteht dort, wo ein Zustand, eine Ordnung 

oder die Vorstellungskraft vieler enden. Er markiert die größt-

mögliche Entfernung vom Mittelpunkt der psychischen Ge-

sundheit. Wir begannen als unbescholtene, wissbegierige 

Abiturien ten, die auszogen, das Studieren zu lernen. Dann 

sollte eine Begegnung der anderen Art unsere psychische 

Gesundheit bis zum Extrem ausreizen. An der Uni triff t man 

auf vielerlei Instanzen, die es verstehen, einen ohne Umwege 

in den Wahnsinn zu treiben. Wird die Instanz vom passenden 

Individuum verkörpert, ist die Wirkung maximiert. Das Büro für 

alles und jeden, das Studierendensekretariat, stimmt bereits 

darauf ein. Natürlich ist immer dann Mittagspausenpfl icht, 

wenn man nach zweistündigem Warten im sauerstoff armen 

Raum an der Reihe wäre. Nur der Anblick der diversen Formu-

larbittsteller, Semesterbeitragsnachzahler und Krankenkassen-

stempelbeziehenden lässt einen nicht verzweifeln – es gibt 

noch größeres Elend als das eigene.

Nachher ist vorher

Dies sind nur die alltäglichen Prozeduren, sozusagen das 

Kopierkartenaufl aden der Universitätsbürokratie. Mit Verwal-

tungsvorgängen höherer Ordnung kommt der Student im-

mer im unpassendsten Moment in Berührung, beispielsweise 

nach der Rückkehr aus dem Ausland, wenn Kurse anerkannt 

werden müssen. Gefühlt wird bei jedem Studenten das Rad 

neu erfunden. Auf die Idee, sich vor (!) der Reise vom Profes-

sor die vereinbarten Kurse schriftlich bestätigen zu lassen, 

kommt man erst hinterher. Ganz schlimm sind „ungleiche“ 

Kurse. In Frankreich beispielsweise gibt es zwar das ECTS-

System, jedoch sind die Kurse oft kleinteilig strukturiert und 

bringen nur 2 Punkte ein, wenn man eigentlich 6 bräuchte.

Der Wechsel der Universität während des Grundstudiums 

hält eine Kanonade Wahnsinn bereit. Diff erierende Stu dien-

ordnungen können zur Verzögerung des Studiums und somit 

zur BAföG-Ablehnung führen. Wird die Rückstufung in ein 

unteres Semester beantragt, kann es zwischen Institut und 

Studierendensekretariat zu Meinungspluralismus kommen.

Wahnsinn ohne Ende

Das BAföG-Amt fördert auch den Wahnsinn bei Master-

studenten. So zahlt das Amt nur bei der Wahl eines konse-

kutiven Studiengangs weiter. Ein Bachelor/Masterstudium 

nach angelsächsischem Vorbild mit der Kombination zweier 

Schwerpunkte ist so nur ohne fi nanzielle Unterstützung 

vom Staat möglich. Selbst wenn ein B.A.-Kommunikations-

wissenschaftler, der hervorragenden Reputation eines 

bestimmten Instituts folgend, einen nichtkonsekutiven 

Master in Kommunikationswissenschaft wählt, hat er nach 

laufender Richtlinie keinen Anspruch auf Gelder.

Uns wird oft erzählt, dass wir aufmüpfi g sein sollten. Es wäre 

wahnsinnig, derzeitige Studien- und Bürokratiebedingungen 

protest- und demonstrationslos hinzunehmen. In drei Jahren 

qualitativ hochwertig studieren, jedoch in überfüllten Semi-

naren sitzen, uns hochschulpolitisch engagieren, Werkstudent 

sein und ins Ausland gehen. Strukturiert und fl exibel, jung und 

erfahren, selbstsicher und refl ektierend – da sind Wahrneh-

mungsstörungen vorprogrammiert.

Vielleicht ist es die stete Auseinandersetzung mit der Welt 

und somit auch ihrer Sinnlosigkeiten, die Studenten mehr an 

ihrer eigenen Umwelt kranken lässt als andere Bevölkerungs-

gruppen. Doch so lange es Bürokratiebeauftragte gibt, be-

steht noch Hoff nung. Jeannette Gusko //

Am Rand
Das gesamte Studium ist ein Balanceakt, 

immer knapp am Rand entlang.

Am Rand des Wahnsinns.

Am Rand zur Genialität.

Am Rand zur Verzweifl ung.

Im Alltag können viele Fallstricke

den Schritt stocken lassen.

Doch das Ziel wird meist erreicht.



titelthema

9

b
u
s

—
5

—
2
0
0
8

Fo
to

: A
lb

re
ch

t 
N

o
a

ck

// Neun Semester wollte Sandra studieren, nicht länger. Das 

hatte sie sich fest vorgenommen. Über Bummelstudenten im 

14. Semester hatte sie sich mit ihren Kommilitonen am Anfang 

ihres Studiums noch lustig gemacht. Mittlerweile haben die 

meisten ihrer Freunde aus dem ersten Semester bereits ihr 

Diplom, und Sandra steckt mitten im 12. Hochschulsemester.

„Eigentlich wollte ich mich schon letztes Frühjahr für mein 

Diplom anmelden“, erzählt sie. „Aber dann fehlte noch ein 

Schein, und ich war weit davon entfernt, ein Diplomarbeits-

thema zu fi nden.“  Auslandsaufenthalt, Nebenjob, Motiva-

tionstief : „Das mit dem Durchziehen des Studiums in der Re-

gelstudienzeit hat dann doch nicht so geklappt“, sagt Sandra. 

So wie Sandra geht es vielen Studenten gegen Ende des 

Studiums, weiß Edith Püschel von der psychologischen 

Beratungsstelle der FU. Mit Kollegen hat sie vor drei Jahren 

das „Netzwerk Studienabschluss“ aufgebaut. „Vielen fällt 

es schwer, die Prüfungsphase in Angriff  zu nehmen. Einige 

Studenten arbeiten bereits und versuchen vergeblich, den 

Abschluss neben dem Beruf zu packen“, erzählt Püschel. 

„Andere verlieren sich in Fantasien darüber, wie schlau sie 

jetzt wären, wenn sie das Studium ernster genommen und 

mehr gelernt hätten. So etwas kann blockieren.“

Sandra geht es ähnlich: „Wenn ich heute in die Mensa 

gehe, dann treff e ich dort niemanden mehr, den ich ken-

ne. Alle meine Freunde aus dem Grundstudium sind schon 

fertig.“ Sie hat deswegen oft Schuldgefühle: „Habe ich mich 

nicht genug angestrengt? Wie soll ich jemals mein Diplom 

schaff en, wenn ich regelmäßig Hausarbeiten geschmissen 

habe? Solche Fragen gehen einem ständig durch den Kopf.“

Mit den auslaufenden Diplom- und Magisterstudiengän-

gen hat sich das Problem der Langzeitstudenten für die 

Universitäten noch erhöht. In den nächsten Semestern sol-

len die Bachelor- und Masterprogramme die alten Studien-

abschlüsse völlig ersetzten – wohin dann mit den Diplom- 

und Magisterstudenten? 

Das „Netzwerk Studienabschluss“ soll möglichst vielen 

Studenten bei ihren Problemen gegen Ende des Studiums 

unterstützen. Nicht nur die üblichen Kurse zu Themen wie 

wissenschaftliches Arbeiten oder Selbstmotivation wer-

den angeboten, sondern auch ein Kurs auf der Internet-

plattform blackboard, eine Arbeitsgruppenbörse und ein 

eLearning-Portal.

Auf der Webseite kann sich jeder Lernmodule als Video 

ansehen und sich dazu gehörige Checklisten, Merkblätter 

und Zeitpläne herunterladen. 

Um die 500 Studenten nehmen am blackboard-Kurs 

teil. „Wir bekommen sehr positives Feedback“, sagt Edith 

Püschel. „Für viele ist es hilfreich zu wissen, dass sie nicht 

alleine sind, und sie sich mit anderen über Ängste und 

Motivations probleme austauschen können.“ 

Die FU ist mit diesem Netzwerk Vorreiter unter den Uni-

versitäten: „Viele andere Unis verlinken uns auf ihren Web-

seiten oder wollen ähnliche Angebote von uns überneh-

men“, so Püschel. Gerade arbeitet sie an einem Onlinekurs 

zum Thema Abschlussthemen-Findung. Ein Angebot, das 

auch für Sandra interessant wäre. Sie hat sich fest vorge-

nommen, sich dieses Semester zur Prüfung anzumelden.

www.fu-berlin.de/studienberatung/e-learning/netzwerk

Julia Jorch //

Ende in Sicht
Über den Rand des Studiums 

hinauszukommen, fällt manchen schwer.

Das WG-Casting zu Semesterbeginn 

gleicht einer Probe auf psychosoma-

tische Sanität. Vierzehn Wohnungen 

an zwei Tagen. Schon bei der ersten 

stehen knapp 20 Konkurrenten auf der 

Auswahlliste. Wenn dann noch zeit-

licher Druck dazu kommt, muss schnell 

eine erfolgversprechende Strategie 

entwickelt werden. Wie in der Wirt-

schaft bei Unternehmensanalysen üb-

lich, könnte eine kurze SWOT-Analyse 

Orientierung bieten. Die eigenen Stär-

ken und Schwächen werden den Chancen 

und Risiken von außen gegenüberge-

stellt, sprich, alles ist relativ zur 

Umwelt zu bewerten.

Das Problem an der Theorie ist je-

doch, dass das Zeigen seiner besten 

Seite auf Dauerrotation sowie die je 

an das Etablissement angepassten Vor-

züge zum Aufsplitten der eigenen Per-

sönlichkeit in mehrere Ichs führen 

kann. War man früher Abiturient aus 

Bottrop-Boy, leidenschaftlicher Ver-

einshandballer mit Neigung zu häufigen 

Vollbädern, so flexibilisiert man die 

eigene Historie beim nächsten Wohnob-

jekt der Begierde gezwungenermaßen zu 

Olympiaauswahl der U-21 und sparsamer 

Duschfreund.

Später helfen nervende Diskussionen 

um Putzplan und um die Verteilung der 

Kühlschrankfächer, bereits den Erstse-

mester auf den Pfad des Wahnsinns zu 

führen.

>Jeannette Gusko

Am Rand des Ich
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Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir machen 
Ihnen ein passendes Angebot!
marion.heise@howoge.de, Telefon: (030) 54 64 38 10

Studenten 
willkommen!

// Tibetologie, Afrikanistik oder Bohemistik – „Ja, und was 

macht man später damit?“ Eltern schlagen ihre Hände über 

dem Kopf zusammen, wenn der Sprössling ihnen beichtet, 

er möchte Mineralogie studieren. Solche als „Orchideenfä-

cher“ bezeichneten Studiengänge gelten oft als entbehrlich 

und die Studenten als potenzielle Taxifahrer. Nach wie vor 

scheinen BWL, Jura oder Medizin berufssicherer als ihre 

weniger bekannten Nachbarn.

Die Orchideen bilden mit 30.000 verschiedenen Arten die 

größte Pfl anzenfamilie der Welt. In Deutschland sind sie aber 

nur noch selten vertreten. So auch die Fächer, die nach dieser 

Pfl anze benannt wurden. Wer sich entscheidet, Archäologie 

oder Ägyptologie zu studieren, sollte konkrete Vorstellungen 

haben, was er damit berufl ich machen will. Sonst fehlen der 

rote Orientierungsfaden und ein Ziel, beide sind bei exo-

tischen Studiengängen wie Byzantinistik unverzichtbar.

Das Spezielle als Vorteil

Es ist häufi g ein Vorurteil zu sagen, dass die Rarität des gewähl-

ten Studienganges zur Arbeitslosigkeit führt. Es ist zwar richtig 

zu behaupten, dass man als Orchideenabsolvent, beispielswei-

se der Tibetologie, so sehr auf eine Berufsrichtung spezialisiert 

ist, dass es oftmals nur eine handvoll Stellenangebote gibt. Da 

müssen Leidenschaft und Liebe zum gewählten Fach schon 

sehr groß sein, damit der Mut nicht verloren geht und man am 

Ball bleibt. Hinzu kommt, dass Orchideenstudenten besonders 

oft mit der immer gleichen Frage „Was kann man damit ei-

gentlich später machen?“ belästigt werden, sobald sie sich als 

Student einer wenig populären Studienrichtung outen. Meist 

stellen gerade jene solche Fragen, die sich mit VWL oder Jura 

die besten Berufschancen ausrechnen.

Dabei wird aber vergessen, dass gerade Orchideenfächer die 

sogenannten Soft-Skills fördern und helfen, über zwei Ecken 

hinaus und in komplexen Zusammenhängen zu denken. Welt-

fremde Studenten gibt es in allen Fächern, ihr Anteil bei den 

Orchideenfächern ist allerdings unterdurchschnittlich. Die freie 

Marktwirtschaft hat die Orchideenfächer für sich entdeckt und 

lockt mit zahlreichen Stellen. Die Bezeichnung der off enen 

Stellen reicht von Referent, wissenschaftlicher Mitarbeiter oder 

Projektleiter über Medienlektor, Vertriebsassistent bis Berater im 

Sozialmarketing. Die Chancen für Orchideenabsolventen sind 

oft besser als vermutet. Neben fachspezifi scher Kompetenz 

erwerben die Orchideenstudenten jede Menge Schlüsselquali-

fi kationen, die ihnen Vorteile im Berufsleben verschaff en. 

Der Status quo als Studienvorgabe

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber auch, dass einst groß-

artige Studienfächer nach einiger Zeit zu Orchideenfächern 

verkümmerten. Ein Beispiel wäre das deutsche Koreanistik-

studium. Einst führend, ist es heute zu einem exotischen 

Studiengang geworden, weil die wirtschaftspolitische Lage 

dafür im Moment keinen Bedarf sieht. Bei dem Streben, den 

Rotstift so anzusetzen, dass die bisherige Fächervielfalt an den 

Unis aufgegeben und durch die Konzentration auf Kernkom-

petenzen ersetzt wird, bleiben als erstes die Orchideenfächer 

auf der Strecke. Die Wissenschaftsminister wollen die Hoch-

schulen verstärkt nach den Bedingungen des Arbeitsmarktes 

ausrichten. Was nach Praxisnähe und vielmehr noch nach 

Zukunftstechnologie klingt, wird gefördert. Die kleinen Philo-

logien und Kulturwissenschaften hingegen gelten als brotlose 

Kunst – und werden vielerorts gestutzt oder eingestampft. 

Auf der anderen Seite gibt es hier und da noch das um-

gekehrte Phänomen. Die Geowissenschaften zum Beispiel, 

mitsamt den Teilgebieten wie Photogrammmetrie, Geomor-

phologie oder Limnologie, wurde einst auch zu den Orchi-

deenfächern gezählt. Derzeit erfahren sie jedoch einen Auf-

schwung. Die aktuelle Klimaproblematik und die Suche nach 

neuen Energiequellen hat die Forschung in den Geowissen-

schaften zudem in ein neues, öff entliches Licht gerückt. 

Am Ende zählt trotzdem immer eines. Egal was andere 

über das gewählte Studienfach denken: Allein man selbst 

muss sein Studiengebiet lieben und darf das eigene Ziel 

nicht aus den Augen verlieren.

Fanny Juschten //

Gute Randlage
Orchideenfächer gelten als vom Aussterben bedroht. 

Doch bieten gerade sie einmalige Karrierechancen abseits des Mainstreams.
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// Für ein Semester ist Kathleen in Finnland, hauptsächlich für ihr Bio-

technologie-Studium, aber auch zum Land-und-Leute-Kennenlernen. 

Dazu sind sie schließlich da, die Auslandssemester: um Sprachkenntnisse 

zu verbessern, interkulturelle Kompetenzen zu erwerben und Innenan-

sichten in das Gastland zu bekommen.

Am Ende ihres Finnlandaufent-

halts ist Kathleen ein bisschen 

frustriert: Kennengelernt hat sie 

vor allem deutsche und spanische 

Austauschstudenten. Ihre Ver-

suche, Finnisch zu lernen, wurden 

von ihren wenigen fi nnischen 

Kontakten oft mit einem „Lass 

das bloß, die Sprache zu lernen 

ist unmöglich!“ abgeschmettert. 

„Ausgegangen sind wir eigentlich 

immer nur in unserer Clique aus Ausländern. Im Labor habe ich zwar mit 

Finnen zusammengearbeitet, aber nach Feierabend sind alle getrennte 

Wege gegangen“, erzählt sie enttäuscht.

Ein Auslandsaufenthalt während des Studiums gehört mittlerweile in 

jeden guten Lebenslauf, das Erasmus-Programm macht die Organisation 

und Finanzierung besonders einfach. Etwa 17 Prozent aller deutschen 

Studenten nutzen das Stipendiumsprogramm, um an ausländischen 

Unis zu studieren, vor allem in Spanien, Frankreich und England.

Wie sehr man sich dabei wirklich in das Gastland integrieren kann, 

ist umstritten. Vier bis sechs Monate reichen zum Erwerb einer neuen 

Fremdsprache kaum aus. Und die einheimischen Studenten sind an 

ihren Gast-Kommilitonen nur bedingt interessiert. „Viele wollen nicht 

Zeit und Energie in eine Freundschaft investieren, wenn man in ein 

paar Monaten sowieso wieder verschwindet und die neuen Erasmus-

studenten ankommen“, weiß auch Constanze. Ein Semester war sie an 

der Universität Haifa in Israel, und die einzigen Sprachkenntnisse, die 

sich zunächst bei ihr verbesserten, waren die in American Slang. „Ich 

wollte gerade kein Erasmus machen, weil ich keine Lust auf ein Party-

semester hatte“, sagt sie. „Ich wollte eine echte Auslandserfahrung.“ In 

Haifa angekommen, hat sie ihre Freizeit gezwungenermaßen vor allem 

mit Amerikanern, einigen Deutschen und Schweden verbracht. „Das 

Programm für internationale Studenten ist im Prinzip super: Es gab 

Wochenendausfl üge, Vorträge und Feiern. Aber man blieb eben stän-

dig unter sich“, bedauert Constanze. 

Auch in die englischsprachigen Kurse verirrte sich kaum ein israe-

lischer Student. „Wenn mein Hebräisch besser wäre, dann hätte ich 

mich in die regulären Seminare gesetzt, und die Sache wäre vielleicht 

anders gelaufen.“ Dabei hatte sie sich das gesamte Semes ter durch 

täglich drei Stunden Hebräischunterricht gebissen. „Ich fand es 

schade. Gerade als ich anfi ng, die Sprache zu beherrschen 

und israelische Freunde zu fi nden, war das Semester vorbei.“ 

Deswegen entschied sich Constanze, direkt noch ein 

Semester in Haifa dranzuhängen. „Es ist harte Arbeit, 

sich auf das Land einzulassen“, fi ndet sie. „Man muss 

den einfachen Weg ignorieren, sich an seine 

Landsleute oder andere Austauschstudenten 

zu halten.“

Aber letztlich, sagt sie, hat sich die 

Mühe gelohnt: „Ich habe einige rich-

tig gute Freunde gefunden, und 

zum Schluss haben wir oft sogar 

hebräisch statt englisch gespro-

chen.“

Julia Jorch //

Unterwegs

Hinterm deutschen 

Tellerrand liegt 

das Ausland.

Wer sich dorthin wagt, 

kann einiges erleben – 

oder auch nicht.

Die ältesten Zeugnisse deutscher Spra-

che sind Notizen und Übersetzungshil-

fen in lateinischen Texten, sogenann-

te Glossen. Diese stehen oft entweder 

über der betreffenden Textstelle oder 

am Seitenrand. Für Sprachwissenschaft-

ler sind solche Glossen deshalb be-

sonders praktisch, weil sie nicht 

nur altdeutsche Worte mitunter erst-

mals oder einmalig zeigen, sondern 

eben durch das lateinische Wort dane-

ben auch die Bedeutung verraten. Oft, 

aber nicht immer, wurden die Glossen 

beim Abschreiben in die nächste Hand-

schrift übernommen oder in Glossaren 

gesammelt.

Im „Abrogans“, dem ältesten erhal-

tenen Buch deutscher Sprache, werden 

3.670 althochdeutsche Wörter aufgeli-

stet, von denen 700 in keinem anderen 

Text mehr auftauchen. Benannt ist das 

Buch nach seinem ersten Eintrag: „ab-

rogans – dheomodi“, bescheiden, de-

mütig. Ende des 8. Jahrhunderts ent-

stand der Abrogans, der die deutsche 

Glossartradition bis in das 15. Jahr-

hundert hinein begründen sollte.

Leider werden wir nie erfahren, 

wie unsere Randnotizen in den 

Büchern und unseren Auf-

zeichnungen dereinst ver-

standen werden.

>Peter Schoh<

Am Rand aufgelesen
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//  Zu Prüfungs-

zeiten greift der 

fl eißige Student, 

der rauchenden 

Kopfes sein Dasein in den Bibliotheken fristet, gern mal zu Aspirin. Für 

ihn ist es nur ein praktisches Hilfsmittel, der geneigte Pharmaziestudent 

aber weiß, welche Prozesse und chemischen Verbindungen die un-

scheinbare weiße Tablette nötig machen.

Laut Verband deutscher Arzneimittelhersteller arbeiten in der Bun-

desrepublik derzeit rund 113.000 Personen in der Pharmabranche. Die 

Berufsprofi le sind hierbei vielfältig. Während der Außendienstmitarbeiter 

Krankenhäuser und Arztpraxen aufsucht, um den Ärzten neue Medika-

mente vorzustellen, vertreten PR-Manager und Berater die Interessen der 

Pharmaunternehmen vor Politik und Medien.

Auch Apotheker haben meist ein Studium der Pharmazie absolviert, 

viele wandern nach dem Apothekenpraktikum, das der Studiengang 

verlangt, in eines der großen deutschen Pharmaunternehmen ab. Bayer  

Schering beispielsweise sucht regelmäßig neue Auszubildende für 

Labor tätigkeiten, aber auch strategische und operative Entwicklungsar-

beit sowie Managementtätigkeiten sind möglich.

Skills und Kontakte

Dabei muss es nicht zwangsläufi g ein Pharmaziestudium sein, das dem 

Absolventen in der Arzneimittelindustrie zum Job verhilft. Gesucht wer-

den ebenso Biologen, Chemiker und Ingenieurswissenschaftler. Ein gro-

ßer Konzern braucht ein gutes Management. Wirtschaftswissenschaftler 

und Juristen bringen durch ihr Studium ebenfalls gute Voraussetzungen 

mit, in der Branche erfolgreich Fuß zu fassen.

Wie mittlerweile in jedem Berufszweig verlangt, müssen besonders 

Pharmavertreter und andere persönlich agierende Angestellte die be-

rühmten Soft Skills vorweisen. Julia von Boetticher, eine der 16.000 Au-

ßendienstmitarbeiterinnen für Medikamente in Deutschland, weiß: „Beim 

Verkaufen mischen sich Fachwissen mit Psychologie und Kommunikation.“

Die Pille 
zum Erfolg

In der Pharmaindustrie 

stehen für Fachkräfte 

viele Türen off en.

karriere

// Interview mit Dr. Franziska Rank, Product 

Supply Pharma, Supply Chain Management, 

Supply Strategy & Optimization, Bayer Schering 

Pharma AG

Viele Wege führen in die Pharmabranche. 

Wie sah Ihr persönlicher Einstieg und Auf-

stieg aus?

Ich habe in Berlin Pharmazie studiert. Mein 

Praxisjahr habe ich zur Hälfte in einer Apotheke 

und den anderen Teil bei der Schering AG, heu-

te Bayer Schering Pharma,  absolviert. In dieser 

Zeit merkte ich, dass mir Letzteres viel Spaß 

macht und ich gerne weiter in der Industrie 

tätig sein würde. Meine Dissertation konnte ich 

glücklicherweise nach Abschluss meines Prak-

tikums auch im Unternehmen schreiben und 

anschließend wurde ich fest angestellt. Mittler-

weile kenne ich mich im Unternehmen gut aus, 

so dass meine Einsatzmöglichkeiten vielseitig 

sind. Ich habe beispielsweise erst Anfang dieses 

Jahres die Stelle gewechselt und bin jetzt nach 

drei Jahren operativer Arbeit in einer strate-

gisch ausgerichteten Abteilung tätig.

Wie wichtig sind Fremdsprachen und Aus-

landsaufenthalte für einen potenziellen 

Bewerber?

Natürlich ist das stellenabhängig. Es ist sicher-

lich interessant für ein Unternehmen, wenn 

der Bewerber im Ausland bereits Erfahrungen 

gesammelt hat, es ist aber aus meiner Sicht 

keine absolute Voraussetzung. Grundsätzlich 

glaube ich, dass eine Vielzahl an sprachlichen 

und fachlichen Qualifi zierungen die Chance 

auf eine Anstellung erhöht. Die Beherrschung 

der englischen Sprache ist in unserem Konzern 

absolute Voraussetzung.

Absolventen welcher Fachrichtungen bzw. 

Studiengänge kommen für einen Job bei 

Bayer Schering in Frage?

Zum einen naturwissenschaftliche Studien-

gänge, wie Biowissenschaften, Chemie, Phar-

mazie, aber auch Medizin. Für den Einstieg 

in Forschung und Entwicklung sollten Kan-
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Die Anfangsschritte ins Berufsleben sollten Studenten schon früh 

wagen. Ein Praktikum vermittelt nicht nur einen ersten Eindruck vom 

Berufsalltag, auch wichtige Kontakte im Unternehmen können geknüpft 

werden. So bietet Bayer Schering fl eißigen Praktikanten mit guten No-

ten die Möglichkeit, die Diplom- oder Doktorarbeit im eigenen Hause 

anzufertigen. Die Vorteile liegen auf der Hand: modernste Labore und 

Einrichtung und der direkte Draht zum späteren potenziellen Arbeitge-

ber. „Durch die abwechslungsreichen Arbeitsthemen sammelte ich erste 

Berufserfahrung und knüpfte viele interessante Kontakte“, so Dr. Franzis-

ka Rank, die ihre Dissertation in der pharmazeutischen Produktion bei 

Bayer Schering Pharma AG in Berlin anfertigte und heute zum festen 

Mitarbeiterstamm des Unternehmens gehört.

Chancen für Globetrotter

Wer schon eine oder zwei Fremdsprachen fl ießend spricht, kann diese im 

Berufsalltag gut einsetzen und sich besser gegen Mitbewerber bei einem 

Bewerbungsgespräch durchsetzen. Auch während der Berufstätigkeit 

gibt es die Möglichkeit, seinen Zungenschlag in Englisch, Französisch 

oder Spanisch zu verbessern. Die meisten großen Pharmaunternehmen 

haben überall auf der Welt Dependancen. So kommen auch Globetrotter 

arbeitenderweise auf ihre Kosten. Einmal bei einem Unternehmen ange-

kommen, tritt mit Sicherheit keine Karriere-Stagnation ein. Neben guten 

Aufstiegsmöglichkeiten können oft fi rmeneigene Seminare für die Ver-

besserung der BWL-Kenntnisse und der eigenen Karriere besucht werden.

Trotz Finanz- und Wirtschaftskrise: Die Prognose für die Verdienste in 

der Arzneimittelherstellenden Industrie fällt positiv aus. Von Jahr zu Jahr 

werden mehr Medikamente verbraucht, Dritte-Welt-Länder benötigen 

günstige Alternativen zu teuren Arzneimitteln, und auch hierzulande 

muss die Krebsforschung und -bekämpfung vorangetrieben werden. 

Einstiegsgehälter von 40.000 Euro sind durchaus möglich, die Spitzenver-

dienste bei Führungskräften können bis zu 150.000 Euro im Jahr betragen. 

Dabei zahlen größere Unternehmen durchschnittlich mehr. Erstaunlich, 

dass in diesem fortschrittlichen Industriezweig Frauen laut einer Kien-

baum-Studie immer noch bis zu zehn Prozent weniger verdienen.

Persönliche Interessenskonfl ikte bei einer Tätigkeit in der Industrie sind 

unbegründet und entspringen zumeist Vorurteilen. Die Kritiker der Branche 

verdrängen oft, durch wessen Forschung viele Krankheiten heute heilbar sind 

und wie viele Schmerzen und Leiden täglich gelindert werden. Marike Stucke //

karriere

didaten in der Regel neben dem Abschluss 

eine Promotion mitbringen. Weiterhin gibt es 

Einsatzmöglichkeiten für Ingenieurs- und wirt-

schaftswissenschaftliche Studiengänge, aber 

auch für Informatikabsolventen sowie für Gei-

steswissenschaftler und Sozialwissenschaftler. 

Potentielle Bewerber können sich auf der Bayer 

Homepage über das Unternehmen und über 

Einsatzmöglichkeiten erkundigen. 

Was würden Sie Studenten raten, um schon 

während des Studiums Erfahrungen zu 

sammeln?

Grundsätzlich fi nde ich es immer wichtig, das 

Studium und die Semesterferien zu nutzen, 

um Unternehmen kennen zu lernen. In der 

Regel sind die Vorstellungen über die Auf-

gaben der Mitarbeiter eines Unternehmens 

sehr vage. Nach dem Kennen lernen sind viele 

erstaunt, wie spannend und vielfältig sich 

der Arbeitstag gestaltet.  Daher empfehle ich: 

Kommilitonen befragen und verschiedene 

Medien wie Internet oder Jobbörsen nutzen. 

Und wenn Interesse besteht, sollte man sich 

frühzeitig bewerben und intensiv Kontakte 

knüpfen.

Beginnt der typische Einstieg bei Bayer 

Schering Pharma mit einem Praktikum 

oder gibt es auch Quereinsteiger?

Beides ist möglich. Natürlich ist es vorteilhaft, 

wenn man als Mitarbeiter eines Unternehmens 

zukünftige Bewerber schon im Rahmen eines 

Praktikums kennen lernen konnte. Und umge-

kehrt hat man als Praktikant eine gute Möglich-

keit zu entscheiden, ob man in dem Unterneh-

men tätig sein möchte. Aber: ein absolviertes 

Praktikum im Unternehmen bedeutet keine 

Einstellungsvoraussetzung. 

Wie lassen sich Job und Familie unter einen 

Hut bringen?

Insgesamt glaube ich, dass Unternehmen das 

Thema Work-Life Balance als immer wichtiger 

erachten. Schließlich arbeitet ein Unternehmen 

erfolgreich, wenn es motivierte Mitarbeiter 

beschäftigt.  Zur Work-Life Balance gehört für 

mich beispielsweise auch das Thema Verein-

barkeit von Arbeit und Familie. Bei Bayer Sche-

ring Pharma zum Beispiel gibt es am Standort 

Berlin eine betriebseigene KITA, so haben 

unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre Kinder 

in Arbeitsstättennähe unterzubringen. Ein wei-

teres Beispiel sind fl exible Arbeitszeiten. Gleit-

zeit oder Teilzeitarbeit ermöglichen, betrieb-

liche Erfordernisse und Mitarbeiterinteressen in 

Einklang zu bringen.

Wie sieht Ihr zukünftiger Karriereplan aus?

Es gibt sehr viele Möglichkeiten im Bayer-Kon-

zern. Im Rahmen von Mitarbeitergesprächen, 

die mit dem Vorgesetzten stattfi nden, wird 

auch über die Themen Karriereplanung und 

Entwicklungsmöglichkeiten gesprochen. Ich 

persönlich würde gerne noch weitere Erfah-

rungen mit meiner jetzigen Projektarbeit in 

meinen Teams sammeln. Anschließend könnte 

ich mir grundsätzlich auch eine Einsatzmög-

lichkeit an einem Standort außerhalb Deutsch-

lands vorstellen,  Bayer bietet hier viele Chan-

cen an Standorten auf der ganzen Welt.  

Das Interview führte Marike Stucke. //
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Deutschlands größtes Zweirad-Center in Berlin sucht 
ständig qualifizierte und engagierte Aushilfen für die Bereiche Fahrradverkauf 
und Kassen. Für unsere Abteilung Motorradbekleidung und -teile suchen wir 

motivierte, motorradbegeisterte Aushilfen bzw. Teilzeitkräfte.

Sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte schriftlich mit einem kurzen 
Bewerbungsschreiben an die unten angeführte Adresse.

14059 Berlin (Charlottenburg) · Königin-Elisabeth-Str. 9-23 
Mo - Fr 10-20 Uhr · Sa 9-18 Uhr · U-Bahn Kaiserdamm, S-Bahn Messe Nord, 2 Min Messe ICC  

Studienabgänger fi nden 

in und außerhalb der Labors 

in der Chemiebranche 

vielseitige Jobchancen. 

// Von Veterinärmedizinern und Biologen 

nicht selten als eher unangenehme Neben-

erscheinung des Studiums wahrgenommen, 

konzentrieren andere ihre ganze Ausbildung 

darauf: die Chemie. Unterteilt in verschiedene 

Fachrichtungen wie anorganische, Bio- oder 

Radiochemie bietet das Fach viele Tätigkeits-

bereiche, die sich mit denen der Pharmabran-

che überschneiden. Tatsächlich kommt ein 

gutes Pharmaunternehmen nicht ohne seine 

Chemiekanten im Labor aus.

Darüber hinaus sind Chemie-Absolventen 

auch in den Forschungs- und Entwicklungsab-

teilungen anderer Unternehmen oder an Hoch-

schulen tätig. Für eine Karriere als Hochschulleh-

rer sollte der Absolvent nach der Promotion ein 

bis zwei Jahre an einer ausländischen Universität 

arbeiten, um neue Impulse zu gewinnen und Ar-

beitsmethoden kennenzulernen. Die ausschließ-

liche Forschung ohne den lehrenden Kontext 

kann an einer Forschungseinrichtung wie dem 

Max-Planck-Institut oder dem Fraunhofer-Institut 

betrieben werden. Auch die Großforschungsein-

richtungen des Bundes bieten in diesem Bereich 

Arbeitsplätze an.

Ein wichtiger Arbeitsbereich ist die Verfah-

renstechnik. Wenn durch Forschung eine neue 

Substanz synthetisiert wurde, muss ein Weg 

von der Herstellung im Labor zur Großher-

stellung gefunden werden. Neben dem che-

mischen Fachwissen ist zudem eine interdis-

ziplinäre Herangehensweise wichtig. Im Zuge 

der Entwicklung der neuen Verfahrenstechnik 

werden auch Techniker zu Rate gezogen.

Um die Flut an jährlich erscheinenden Pu-

blikationen zum Thema Chemie fachgerecht 

auszuwerten, unterhalten viele Unternehmen 

eigens eingerichtete Informations- und Doku-

mentationsabteilungen. Denn in dieser Branche 

sind Wissen und dessen Verfügbarkeit essenziell.

Es gibt unzählige Möglichkeiten, in der 

Chemiebranche tätig zu werden. Seiten wie 

chemie-im-fokus.de oder auch die Agentur für 

Arbeit können einen Überblick geben.

Rund 418.000 Beschäftigte sind laut dem Ver-

band der Chemischen Industrie in der Bundes-

republik tätig. Ein Arbeitsfeld, das national wie 

international vielfältige Arbeitschancen bietet 

und mit Sicherheit auch in Zukunft zu den ge-

winnenden Wirtschaftszweigen gehören wird.

Marike Stucke //

Chemie ist unser Leben

Das Unternehmen Sanofi-Aventis weiß, 

dass es auf Studierende verschiedener 

Fachrichtungen angewiesen ist. Zahl-

reiche Möglichkeiten für Studierende 

und Absolventen in allen Bereichen des 

Unternehmens bereiten auf das Berufs-

leben vor oder bilden den Ausgangs-

punkt für eine Karriere im Pharma-

bereich. Ob man sich als Praktikant, 

Werkstudent, für eine Abschlussarbeit 

oder als Berufseinsteiger nach dem 

Abschluss bewirbt – das drittgrößte 

Pharmaunternehmen der Welt eröffnet 

Neugierigen zahlreiche Perspektiven.

Derzeit sind bei Sanofi-Aventis in 

Deutschland rund 4.200 Mitarbeiter mit 

der Herstellung von Wirkstoffen und 

Zwischenprodukten, deren Verarbei-

tung zu Fertigarzneimitteln für den 

weltweiten Vertrieb sowie der Ferti-

gung der entsprechenden Medizinpro-

dukte betraut. Im Jahr 2007 wurden 

beispielsweise am Standort Frankfurt-

Höchst über 500 Millionen Euro für 

Forschung und Entwicklung aufgewen-

det. Der Standort ist einer der größ-

ten und leistungsfähigsten deutschen 

Pharmaforschungsstandorte. Am Stand-

ort Berlin hat Sanofi-Aventis die Mar-

keting- und Vertriebszentrale ange-

siedelt.

Auf zahlreichen Jobmessen in 

Deutschland ist der Arzneimittelher-

steller vertreten, sodass der Kontakt 

leicht möglich ist. Das Engagement für 

künftige Mitarbeiter umfasst auch ein 

Programm für eine ausgewogene Work-

Life-Balance und eine Sozialcharta. 

Auch unterstützt das Unternehmen die 

Gründerinitiative Science4Life.

 www.sanofi-aventis.de

>Paul Rela<

Mit Blick auf die Zukunft
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Besuchen Sie uns im Internet 
www.sanofi -aventis.de

A
V

S 
90

3 
07

 0
69

c

Wir suchen Sie:Wir suchen Sie:

 Naturwissenschaftler Naturwissenschaftler
 Ingenieure Ingenieure
 Mediziner Mediziner
 Wirtschaftswissenschaftler Wirtschaftswissenschaftler

sanofi -aventis ist ein weltweit führendes pharma-
zeutisches Unternehmen, das mit Niederlassungen 
in über 100 Ländern für die ständige Verbesserung 
von Gesundheit und Lebensqualität der Menschen 
arbeitet.

Unsere Kernbereiche:
• Herz-Kreislauf / Thrombose
• Stoffwechsel / Diabetes
• Krebs
• Innere Medizin
• Zentrales Nervensystem
• Impfstoffe

In Deutschland arbeiten 10.000 Menschen in der 
Forschung und Entwicklung neuer Medikamente, 
produzieren Wirkstoffe, fertigen und vermarkten 
Arzneimittel für Millionen Menschen weltweit. 
sanofi -aventis steht als vertrauensvoller Partner für 
den medizinischen Fortschritt.
Finden auch Sie während des Studiums und zum 
 Berufseinstieg die passende Herausforderung bei uns.
Aktuelle Stellenanzeigen und die Möglichkeit für 
Ihre Initiativbewerbung fi nden Sie unter 

www.sanofi -aventis.de/karriere

Mit Engagement in die Zukunft.
Wachsen Sie mit uns zusammen!

av213846_3ImageAnz_069c   1 07.11.2008   10:41:33 Uhr

Wie kam es zu der Gründung 

von Uniturm?

Am Anfang des Studiums ist die 

Prüfungszeit noch ganz weit weg, 

allerdings ist sie grundsätzlich 

schneller da als gedacht. Genau 

unter diesen Bedingungen ent-

stand die Idee von Uniturm.de. Wir 

Gründer, Dirk Ehrlich, Peter Biermann und ich, waren kurz vor unseren 

ersten Prüfungen. Es musste schnell eine eff ektive Lösung für das ge-

meinsame Lernen – ohne am gleichen Ort zu sein – gefunden werden. 

Die daraus entstandene lokale Plattform platzte nach kurzer Zeit schon 

aus allen Nähten. Positives Feedback kam von allen Seiten und so fan-

den sich schnell Unterstützer für das Projekt. Der Uniturm begann zu 

wachsen.

Welche Dienste bietet Uniturm genau an?

Als deutschlandweites Wissensnetzwerk von Studierenden für Studie-

rende bietet Uniturm.de „Alles für dein Studium“. Die Studenten können 

Mitschriften tauschen, Lösungen vergleichen, Skripte herunterladen und 

sich in Foren austauschen. Der Schwerpunkt liegt also eindeutig auf der 

Möglichkeit, lernrelevante Daten auszutauschen, und das nicht nur in 

lokaler Form sondern deutschlandweit.

Wie ist das Netzwerk organisiert?

Das Internetportal ist überregional vernetzt und lokal ausgerichtet. Das 

heißt, es gibt in jeder Hochschul-Metropole in Deutschland einen loka-

len Uniturm. Gerade konnten wir unser 10.000tes Mitglied der 120 Stand-

orte begrüßen. Jeder einzelne Student, der aktiv an der Tauschplattform 

mitwirkt, ist eine Bereicherung für die anderen Mitglieder. Ideal wäre 

natürlich, wenn alle Studenten dieses Angebot für sich nutzen.

Warum sollte ich bei Uniturm mitmachen, selbst wenn ich das Ge-

fühl habe, gut organisiert zu sein?

Weil ich bei Uniturm die Möglichkeit habe, mich mit anderen Studenten 

aus ganz Deutschland auszutauschen. Selbst der beste Student hat 

sicher nichts gegen eine Erweiterung seines Wissens über den Horizont 

seiner Uni hinaus. Außerdem kann es selbst mir passieren, dass ich die 

eine oder andere Vorlesung nicht schaff e, und so kann ich mir ganz ein-

fach die fehlenden Mitschriften organisieren.

War die Gründung mit Schwierigkeiten verbunden?

Größtes Problem war die fehlende Zeit. Vollzeitstudium und ein eigenes 

Studentenportal sind einfach nur schwer unter einen Hut zu kriegen. 

Die Lösung brachte ein Fernstudium, und so geht beides. In das Projekt 

Uniturm.de können alle Kräfte gesteckt werden, und auch unser Wissen 

bleibt so nicht auf der Strecke. Das Interview führte Christopher Jestädt. //

Gemeinsam lernen
Uniturm.de überwindet Standortschwierigkeiten und ermöglicht deutschland-

weite Lerngruppen. bus sprach mit Alexander Reschke, einem der Gründer.

Alexander Reschke (vorn) gründete mit zwei 

Kommilitonen vor einem Jahr den Uniturm.
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Voraussetzungen:
· Führerschein Klasse B, bzw. 3
· telefonische Erreichbarkeit (möglichst mobil)

· unbedingte Einsatzbereitschaft

Wir bieten:
· monatlichen Garantielohn
· Einsatzprämie

Bewerben Sie sich bei:

Gegenbauer Property Services GmbH
Herr Felerski
Tel.: 0 30/4 46 70 - 7 65 38
Paul-Robeson-Str. 37, 10439 Berlin

Wir suchen für die Wintersaison 
Aushilfskräfte (m/w) für die

Schnee- und Eisbeseitigung

// Ob Wassermaus oder Landratte – der Faszination des Meeres kann 

sich kaum einer entziehen. Kein Wunder, dass sich früher mutige 

Abenteurer nicht abschrecken ließen, dass am Rand der Welt ein Ab-

grund warten könnte.

Für die Compilation „Captain‘s Club“ haben sich Künstler wie Jan 

Plewka (Ex-Selig), Nena, EL*KE und Kim Frank (Ex-Echt) in das Gefühl 

hineinversetzt, wie es ist, sich auf den Weg zu weit entfernten Ufern 

aufzumachen – oder eben am Rand des Hafens zurückzubleiben. Diane  

Weigmann, die früher bei den Lemonbabies gesungen hat, denkt näm-

lich in ihrem Stück darüber nach, wie Störtebekers Frau das Fernweh 

ihres Mannes bewältigt – nahe am Rand der Angst, denn sie weiß: „See-

mann, unter diesen deinen Segeln lauert der Tod.“

Max Mutzke covert dagegen „Schön war die Zeit“, während Paulsre-

korder „Das kann doch einen Seeman nicht erschüttern“ auswählt. Ole 

Soul erhielt die Ehre, den Albumtitel mit einem eigenen Text zum Leben 

zu erwecken. Alle zusammen bilden unter der Regie von Produzent 

Franz Plasa laut eigener Aussage „den modernsten Shanty-Chor der Re-

publik“. Wir sprachen mit Diane Weigmann und Ole Soul.

Bis ans Ende der Welt

Fo
to

: 

Captain’s Club – Bis ans Ende der Welt

Doppel-CD:

CD 1 – 12 Tracks verschiedener Interpreten

CD 2 – Auszug Hörbuch „Sturmkap“

bereits erschienen

 

„Real name, no gimmicks“, so 

stellte Eminem damals den 

von ihm unter Vertrag ge-

nommenen Rapper Obie Trice 

vor. Bei Eminem selber sieht 

die Sache dagegen ja etwas 

anders aus – statt eines 

Pseudonyms benutzt er sogar 

noch Slim Shady als zweites 

und macht sein Leben so zu 

einer einzigen Show.

Ähnlich macht 

das auch der 

Rapper Marte-

ria mit seinen 

Künstlerna-

men. Die neue 

CD „Zu Zweit Allein“ läuft 

jetzt unter dem Namen Mar-

simoto. Mal macht das so-

genannte Fabelwesen-Alter-

Ego eine Liebeserklärung 

an propere Mädels („Keine 

Isst“), mal rappt es aus 

der Sicht eines Hundes, der 

„Ausgesetzt“ wurde.

Noch durch-

geknallter 

dürften die 

Puppetmastaz 

sein. Auf „The 

Takeover“ las-

sen sie wieder die Puppen 

tanzen. Die Themen drehen 

sich zwar wie immer um die 

spezifischen Probleme der 

komischen Viecher (Stich-

wort: Weltherrschaft), aber 

die „Permission To Freak“ 

erhält natürlich jeder, der 

diesen funky Sound feiert.

Doch es gibt 

auch Menschen, 

die ihren Na-

men stolz auf 

ihre Platten 

schreiben. So 

wie Jeff Cascaro bei „Mo-

ther And Brother“. Darauf 

covert der Soulsänger und 

DSDS-Vocal-Coach mit viel 

Jazz, Blues und Funk un-

ter anderem Genesis („Fol-

low You, Follow Me“) und 

John Paul Young („Love Is 

In The Air“). Der Albumtitel 

ist seiner Mutter und seinem 

Bruder gewidmet, die beide 

kurz hintereinander verstor-

ben sind. Deswegen steckt 

in dieser Produktion so viel 

Soul drin, dass es kaum in 

Worte zu fassen ist.

 >Holger Muster<

In der Rotation

Diane, du lebst in Berlin. Welchen Bezug 

hast du denn zur Seefahrt?

Diane: Ich bin eine totale Landratte, Stadtkind 

durch und durch. Leider hab ich das deutlich 

auf einer Klassenfahrt bemerkt, denn diese Reise 

haben wir auf einem Segelschiff  auf der Ostsee 

verbracht. Ich kam vor Seekrankheit nicht mehr 

hoch und verbrachte die kompletten zehn Tage 

unter Deck im Bett. Dabei war ich so sicher, dass 

es die beste Reise meines Lebens werden würde, 

denn ich hatte schon als Kind ein Faible für die 

Seefahrt, Seeräubergeschichten und Fernweh.

Ole, du hast den Titeltrack geschrieben. Was 

hat dich inspiriert?

Ole: Den Song habe ich zusammen mit einem 

Freund geschrieben. Zuerst lag die Inspiration 

natürlich im Thema der Compilation selbst 

sowie in meiner Nähe zum Wasser und der 

Schwelle zur großen, weiten Welt. Ich wohne 

im Hamburger Schanzenviertel. Das liegt zwar 

geo graphisch nicht direkt am Wasser, aber 

diesen unvergleichbaren Geräuschpegel des 

Hafens kann ich auch dort manchmal hören. 

Für mich war dann die Konkurrenz zwischen 

Fernweh und der Liebe zu Frau und Fami-

lie sehr interessant, mit der ein Seemann zu 

kämpfen hat. Egal, wie schön jede Heimkehr 

auch sein mag – es zieht ihn immer wieder 

raus aufs Meer, das seine Schönheit ausspielt, 

um ihn fortzulocken.

Diane, wie kann Berlin die Lust aufs Meer 

kompensieren?

Diane: Das höchste der Gefühle ist ein Kanal 

oder See. Die Lust auf Meer kann also nur kurz 

aus dem Gedächnis verschwinden, weil Berlin 

viele andere Alternativen bietet. Es ist schon die 

Stadt, in der ich gern lebe und alt werden möch-

te. Aber die Sehnsucht nach dem Meer kann sie 

nicht erfüllen.

Werden die Lieder Einzug in euer eigenes 

Live-Repertoire halten?

Diane: Mit Sicherheit!

Ole: Ich habe den Song bereits in meinem 

Programm performt – und auch andere Bands 

machen das schon. Am 8. Dezember wird es im 

Hamburger „Schmidts Tivoli“ noch einen ge-

meinsamen Auftritt geben!

www.myspace.com/captainsclubprojekt

Holger Muster //
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// Für Max Payne sieht es nicht allzu gut aus. Seine Polizeikollegen bemit-

leiden ihn immer wieder, wenn Payne einen ihrer Fälle übernimmt, denn 

der Antiheld in der Videospielverfi lmung kümmert sich um eher speziellere 

Aufträge – Aufträge, die als unlösbar gelten, und Fälle, die schon längst 

abgeschrieben sind. So auch ein Mord, der ihn 

selbst betriff t. Drei Jahre ist es nun schon her, dass 

Payne seine Frau tot im Ehebett fand. Die Spuren 

werden schwindend geringer, bis ihn eine Disko-

bekanntschaft (Bondgirl Olga Kurylenko) auf eine 

Verschwörung bringt, die sogar in seinen eigenen 

Reihen Verdächtige hervorbringt. Auch wenn 

deutlich der visuelle Stil im Vordergrund der Holly-

woodverfi lmung steht, ist die düstere Geschichte 

um den Rache und Erlösung suchenden Detec-

tive mit einer Fülle an interessanten Charakteren 

und skurillen Einfällen gespickt. Erinnert die Ac-

tion an einen John Woo in Höchstform, wird man 

von Mark Wahlberg als titelgebende Hauptfi gur 

immer wieder auf den emotionalen Leidensweg 

gebracht, und der Film fügt sich zu einem überra-

schend stimmigen Gesamtbild. Markus Breuer //

// Lange ließ sie auf sich warten, Unmengen an Hollywooddrehbüchern 

wurden ihr nach ihrem Oscar-Gewinn vor sechs Jahren angeboten, doch 

Caroline Link bleibt in Deutschland und bei einem Thema, das die 44-jäh-

rige Mutter einer Tochter berührt: Familienbeziehungen. Nach ihrem Dra-

ma über eine jüdische Familie im kenianischen Exil ist es jetzt die Müncher 

Upper-Class, der sich Caroline Link mit „Im Winter ein Jahr“ annimmt.

Etwas ungewöhnlich ist Mutter Elianes Auftrag an Maler May Hollander, 

ein Portrait ihrer beiden Kinder zu malen, schließlich ist Sohn Alexander 

schon fast ein Jahr tot. Für Tochter Lilli (Karoline Herfurth) eine grausame 

Idee, sich und ihren Bruder als Dekoration an der Wand zu haben. Doch 

bei ihren Treff en mit dem alternden Künstler freundet sich die Theaterstu-

dentin langsam mit dem Gedanken und dem Maler an und versucht, die 

Trauer über den Tod ihres Bruders nach und nach zu verarbeiten. 

Getragen werden die realistisch leidenden Figuren von den hervorra-

genden Leistungen der Darsteller. Karoline Herfurth und Josef Bierbich-

ler spielen die ungewöhnliche Freundschaft mit einer beängstigenden 

Leidenschaft, die in einigen Szenen sogar knisternd erotisch daher-

kommt. Natürlich verblassen bei so viel Ambition viele der Nebencha-

raktere, doch lässt der Sog der Erzählweise und die detailgetreue Insze-

nierung den Zuschauer alles selbst miterleben, sei es Trauer, Erotik oder 

Humor. So wird Links vierter Film ein emotionales Erlebnis, das dem 

Zuschauer viel abverlangt, aber auch viel geben kann.

 Markus Breuer //

Mehr als ein Bild 

Im Winter ein Jahr; Regie: Caroline Link; Mit Karoline Herfurth, Corinna Harfourch, Josef 

Bierbichler, Franz Dinda; Start: 13. November

Kein Spiel mehr 

Max Payne; Regie: John Moore; 

Mit: Mark Wahlberg,

Olga Kurylenko;

Start: 20. November

 Grenzgänger 
// Spätestens seit dem Oscar für „Alles über meine Mutter“ ist der Name 

Almodóvar unter Cineasten vom Geheimtipp zur Referenz für schrill-

lebendiges Kino avanciert. Universumfi lm versammelt nun in einer welt-

weit einmaligen DVD-Kollektion 14 Filme des spanischen Provokateurs. 

Fünf davon sind erstmals für das Heimkino verfügbar.

Bereits in seinem zweiten Spielfi lm „Labyrinth der Leidenschaften“ (1982) 

fi nden sich zahlreiche Zutaten, die Almodóvar bis heute variiert. Die anfäng-

lich nebeneinander stehenden Episoden um einen schwulen Königssohn, die 

nymphomane Tochter eines Genetikers, eine Rockband, eine Terroristenzelle 

und eine von ihrem Vater belästigte junge Frau verdichten sich im Lauf der 

fl otten Handlung zu einem knallbunten Kaleidoskop, bis sich letztlich fast alle 

Figuren auf einem Flugplatz begegnen. Geschlechter- und sexuelle Grenzen 

und Tabus wischt Almodóvar wie beiläufi g beiseite – alles ist möglich im nun 

freien Spanien, das bis kurz zuvor noch von Franco beherrscht wurde.

„Das Gesetz der Begierde“ 

(1986) verführt zu einer biogra-

phischen Lesart, schließlich steht 

ein narzistischer Filmregisseur im 

Mittelpunkt. Das würde dem Film 

aber nicht gerecht, der einmal 

mehr die Sehnsucht seiner Prota-

gonisten nach Liebe, Nähe und 

Geborgenheit thematisiert. Als 

der junge Antonio, dessen obsessive Begierde nach dem Regisseur das 

Tempo der Erzählung vorgibt, seinen „Nebenbuhler“ von der Klippe 

stößt, entwickelt sich der Film zum Thriller, in dem die Grenzen zwi-

schen Gut und Böse aufgehoben 

sind. Almodóvar lebt und leidet 

und liebt stets mit seinen Prota-

gonisten und gibt sie nie einem 

feindseligen Urteil des Publikums 

preis, sondern lässt dieses mitlei-

den, mitleben und mitlieben.

Die 14 Filme von Pedro Almo-

dóvar gibt es einzeln, als Großbox 

und in drei kleineren Boxen.

Peter Schoh //

Wir verlosen die bei-

den vorgestellten DVDs 

„Labyrinth der Leiden-

schaft“ und „Das Ge-

setz der Begierde“.

 www.unievent.de/

 verlosung

 Verlosung
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„Faust“ wird aufgeführt im BAT-Studio-

theater am 5./6./7. und 17./19./20. De-

zember sowie im Januar.

 www.bat-berlin.de

TermineTermine

 Dinge, die zauberhaft sind
// Julia (24) lernt Schauspiel an der Hochschule 

für Schauspielkunst „Ernst Busch“ und führt im 

Dezember und Januar mit ihrer Klasse „Faust“ auf.

Wurdest du gleich nach der Schule von ei-

ner Schauspielhochschule aufgenommen?

Es hat zwei Jahre gedauert, bis das Vorsprechen 

erfolgreich war. 16 Mal habe ich vorgesprochen. 

Ich war an fast jeder Schule zum Vorsprechen. 

Auch an der Ernst-Busch-Hochschule war ich 

zweimal. Ich war erlöst, als es geklappt hat. 

Glaubst du, dass ein Schauspielstudium ver-

gleichbar ist mit einem normalem Studium?

Da ich kein normales Studium habe, kann ich 

schwer vergleichen. Andere Studiengänge 

sind bestimmt genauso zeitintensiv, aber wir 

als Schauspieler liefern uns aus und stellen 

uns infrage. Wir müssen uns selber begegnen. 

Ein Schauspieler ist selber sein Werkzeug und 

muss wissen, wie er funktioniert. Manchmal 

muss man da auch Türen aufmachen, hinter 

denen es nicht besonders schön ist. Man muss 

sich seine Schwächen anschauen können. Das 

ist mein Material, mit dem ich arbeite. Das wird 

ein Mathematikstudent nicht haben.

Meinst du, man kommt als Schauspieler oft 

an den oder seinen persönlichen Rand?

In dieser Profession und diesem Studium ver-

sucht man ständig, an die Grenze zu gehen. 

Wir bewegen uns, wenn es gut läuft, immer 

am Rand. Man spielt oft, ohne zu wissen, ob es 

gut oder nicht gut ist.

Ist Schauspielerei eine Grenzerfahrung?

Ich möchte Schauspielerin werden, weil man 

ständig Situationen erlebt, die spannend sind 

und in denen man vielleicht nicht weiß, wie es 

weitergeht. Schauspieler stoßen oft an Grenzen. 

Manchmal kann ich die erweitern, doch manch-

mal muss ich sie einfach anerkennen. Manche 

Grenzen kann ich verschieben, manche will ich 

verschieben, und manche Grenzen sind auch 

einfach gut und schützen mich. Da ist es sehr 

wichtig, diese unterscheiden zu können.

Kann das gefährlich werden, wenn man zu 

viel über sich erfährt?

Natürlich ist es immer dann möglich, viel von 

sich preiszugeben, wenn man in einer guten 

Gruppe ist. Wenn man den Partnern vertraut 

und mit einem guten Regisseur arbeitet, dann 

entstehen Dinge, die ganz zauberhaft sind. 

Du probst momentan für Faust, stimmt 

dabei die Arbeitsatmosphäre?

Bei Faust geht es geradezu um das An-den-

Rand-Gehen. Das tut Faust. Das tue ich auch, 

denn ich spiele den alten Faust bis zur Verjün-

gung. Dann werde ich abgelöst von einem 

anderen Schauspieler. Wir haben eine sehr 

interessante Truppe, sieben Leute, die alle sehr 

unterschiedlich sind. Wir haben bisher in den 

vorigen Studienjahren kaum miteinander ge-

spielt. Zudem kannten wir den Regisseur vor-

her nicht. Es war also eine neue Begegnung.

War fragwürdig, ob das funktioniert?

Ja, ich habe mich das gefragt. Zumal ich sehr 

überrascht war, dass ich den Faust spielen soll, 

aber mittlerweile fühle ich mich sehr wohl. Der 

Regisseur hat daran großen Anteil und lässt mich 

Faust entdecken, er stülpt mir kein festes Gerüst 

über. Gerade bei so etwas Bekanntem fi nde ich 

es gut, dass er der Figur und mir Freiraum lässt. Er 

gibt mir Zeit zum Entdecken. Auch die anderen 

haben Zeit, ihre Figur zu fi nden. Dafür braucht 

es viel Feingefühl und Interesse an den jungen 

Menschen, die diesen Beruf erlernen wollen. 

Wie fühlt es sich an, am Ende der Proben 

auf der Bühne zu stehen?

Ganz unterschiedlich. Es kommt stark auf das 

Publikum an. Du merkst meist bei den ersten 

Worten oder Zeilen, wie das Publikum dem 

Stück gegenübertritt. Manchmal ist es off en, 

und manchmal ist da eine kalte Wand. Dann 

muss man ackern, um was über die Rampe zu 

bringen. Mal sehen, was aus dem jetzigen Expe-

riment wird. Wir machen uns auf die Suche, und 

der Zuschauer begibt sich mit uns auf die Suche. 

Es ist gut, wenn der Zuschauer keine Antwort 

erwartet. Er sollte nicht ins Theater kommen, 

um zu erfahren, was die Welt im Innersten zu-

sammenhält. Was wir tun können, ist Fragen zu 

stellen, und der Zuschauer, wenn er das Theater 

verlässt, sollte diese Fragen mitnehmen.

Das Interview führte Christopher Jestädt. //

Die Schauspielerei kann Beruf 

und Berufung sein – von einem 

Studium am Rand.
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Wie paaren sich homosexuelle Kraken, 

und wieso liegen auf Guam tiefgefro-

rene Flederhunde im Kühlregal? Der 

Wissenschaftsautor und Biologe David 

Quammen ging diesen und anderen Fra-

gen dieser Art 15 Jahre lang in mo-

natlich erscheinenden Essays auf den 

Grund. Für sein Buch „Die zwei Hörner 

des Rhinozeros“ wählte Quammen die 

25 bestgelungenen Essays aus. Wort-

gewandt und humoristisch erfrischend 

berichtet der Autor von verschiedenen 

Kuriositäten der Natur, ohne dabei na-

turwissenschaftlich weniger gebildete 

Leser zu verschrecken.

In einem Essay gibt Quammen einen 

historischen Abriss über die Dome-

stizierung der Katzen. Gespickt mit 

kleinen Anekdoten, wie die Ägypter 

mit hunderten von Katzen im Palast 

und ohne die glorreiche Erfindung der 

Katzentoilette auskamen, erfährt der 

Leser die geschichtlichen Gründe der 

Katzenverfolgung im Mittelalter.

Jede einzelne der 25 Geschichten 

lässt den Leser ein wenig schlauer und 

ein wenig nachdenklicher zurück. Un-

ter anderem beschäftigt sich Quammen 

auch mit einer Klapperschlangenfarm 

und der Frage, warum für unser Essen 

Thunfische aber keine Delphine ster-

ben sollen. Wie wir die Welt wahrnehmen 

und welche Erklärungen die Wissenschaft 

dazu liefert, hat Quammen in diesem 

Buch vereint und bietet 

eine ange-

nehme und 

informative 

Lektüre.

>Marike 

Stucke<

// 2008 ist das Wissenschaftsjahr der Mathematik gewesen. Ob die vielseitigen 

Veranstaltungen, die in Deutschland zu der abstrakten Wissenschaft arrangiert 

wurden, dem Fach mehr Studenten verschaff t, ist nicht klar. Jedoch beschenken 

zahlreiche Mathematiker den gewillten Leser mit spannender und informativer 

Literatur aus den verschiedenen Teilgebieten der Mathematik. Dabei versuchen 

sie, auch die abstraktesten Ideen zu erklären. Was haben zum Beispiel die Zahlen 

13, 21, 34 und 55 gemeinsam? Nein, es handelt sich um keine Rechenregel aus 

einem Intelligenztest. Es ist viel spannender.

Es handelt sich dabei um einige der Fibonacci-Zahlen, benannt nach dem 

gleichnamigen Italiener. Zählt man die Spiralen von Artischocken, Tannenzap-

fen oder Sonnenblumen durch, wird die Anzahl immer eine Fibonacci-Zahl 

sein. Nachlesen kann man diese mathematischen Wunder der Natur in dem 

Buch „Mathematik ist immer und überall“ von Thomas Benesch und Karin 

Schuch. Der Leser begleitet die Familie Delta auf einen Familienausfl ug, bei 

dem sich die Eltern und die beiden Kinder immer wieder vor mathematische 

Probleme gestellt sehen. Etwas hölzern mutet es zwar an, wenn Vater Delta auf 

dem Gaußplatz stehend nicht nur die Biografi e des berühmten Mathematikers 

zum Besten gibt, sondern seinen Lieben auch ein Rätsel stellt, dessen Lösung 

in der Anwendung des Additionsverfahren steckt. Jedoch kann Mathematik 

nicht anwendungsnaher sein als hier.

Weniger prosaisch vernimmt sich die Kolumne „Fünf Minuten Mathema-

tik“ von Erhard Behrends, die im Jahr 2003 und 2004 in der Zeitung „Die Welt“ 

erschien und seit 2006 auch in Buchform vorliegt. In 100 kurzen Beiträgen 

werden wichtige mathematische Entdeckungen und Paradoxa erklärt: vom 

„Problem des Handlungsreisenden“, das die Frage nach dem kürzesten Weg 

zwischen mehreren Punkten behandelt, bis hin zu dem Mysterium „Zahl Pi“. 

Auch wenn nicht jeder Beweis, der an einigen Stellen geführt wird, ganz nach-

vollzogen werden kann, ist es eine kurzweilige Lektüre für unterwegs. 

In der Topologie, einem Teilgebiet der Mathematik, werden alle Körper nach 

der Anzahl ihrer Löcher, nicht nach ihrem Aussehen unterschieden – gleiche 

Anzahl Löcher, gleiches Objekt. Demnach ist ein Bagel nicht das gleiche wie 

eine Kugel, aber identisch mit einer Kaff eetasse. Dies ist die Ausgangssituation, 

die George G. Szpiro für die Geschichte „Das Poincaré Abenteuer“ gewählt hat. 

In der biografi sch-historischen Erzählung versucht Szpiro deutlich zu machen, 

was die Poincaré-Vermutung, benannt nach Henri Poincaré, so besonders 

macht, dass auf ihren Beweis ein Preisgeld von einer Million Dollar ausgesetzt 

wurde. Schon die Beschreibung der Vermutung bedarf einer großen Fantasie 

und der Zuhilfenahme anschaulicher Bagels. Schwerpunkt ist aber die Ver-

zweifl ung derjenigen Mathematiker, die in den vergangenen hundert Jahren 

die Vermutung beweisen wollten. Mathematische Rätsel haben einen Sucht-

faktor. Wer demnächst beim Anblick von einer Kaff eetasse an Bagels denken 

muss, hat es auch getroff en. Christiane Dohnt //

Warum Bagels niemals Kugeln werden 

Die zwei Hörner 

des Rhinozeros

David Quammen

383 Seiten, 2004

im modernen 

Antiquariat

Basis-Wissen: Biologie

Fünf Minuten 

Mathematik

Ehrhard Behrends

256 Seiten, 2008

22,90 Euro

Mathematik ist 

immer und 

überall.

Thomas Benesch

176 Seiten, 2008

17,95 Euro

Das Poincaré-

Abenteuer:

Ein mathema-

tisches Welträtsel 

wird gelöst

George G. Szpiro

347 Seiten, 2008

19,90 Euro

Die eigene Welt ist jedem Menschen vertraut, und 

oft macht man sich keine Vorstellung davon, wie groß 

der Unterschied zur Wahrnehmung anderer sein kann. 

François Dubet hat verschiedene Berufsgruppen – 

von Landwirten über Krankenschwestern bis hin zu 

leitenden Angestellten – gefragt, was für sie Gerech-

tigkeit am Arbeitsplatz ist.

Entstanden ist eine groß angelegte Studie, die sich 

über Schlagworte wie Gleichheit, Leistung und Auto-

nomie einer der grundlegendsten Fragen in unserer 

Arbeitswelt nähert. Durch die Gegenüberstellung von 

Interviews und Erfahrungsberichten auf der einen und 

der sozialwissenschaftlichen Analyse auf der anderen 

Seite gelingt es Dubet, den praktischen Bezug der the-

oretischen Ausführungen sichtbar zu machen.

Am Ende steht die Erkenntnis, dass gemeinsam verwendete Be-

griff e noch lange keine einheitliche Auff assung der Bedeutung dieser 

Begriff e bedeuten. Ungerechtigkeit genauso wie Gerechtigkeit sind 

subjektives Empfi nden. Und letzteres bleibt kollektives Bedürfnis.

Christopher Jestädt //

Ungerechtigkeiten: 

Zum subjektiven 

Ungerechtigkeits-

empfi nden am 

Arbeitsplatz

François Dubet

514 Seiten, 2008

38,00 Euro

Die Suche nach Gerechtigkeit 
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// Für Erasmus-Jahre sind Länder im Süden mit 

Sonne, Strand und Urlaubsstimmung beliebt. 

Aber auch das Alpenländle Schweiz hat seine 

Vorzüge: Käse, Wein und viele Nobelpreisträger.

Ich wohne und studiere seit September für 

zwei Semester in Bern. Ruhig und beschaulich 

geht es hier zu, wenn man die fast wöchent-

lichen Demonstrationen auf dem Bundesplatz 

gegen alles, was man als schlecht ansehen 

könnte – Brustkrebs, Atomkraft, Weltwirt-

schaftskrisen – nicht dazu zählt.

Zur Uni brauche ich zu Fuß nur zwanzig 

Minuten, denn ich bin eine der sehr wenigen 

Erasmus-Studenten, die nicht in einem Wohn-

heim am Rande der Stadt wohnen. Außerdem 

habe ich mit meinem Mitbewohner, einem 

Schweizer Studenten, einen perfekten Be-

gleiter gefunden, der mich in die Kunst des 

Fondue-Anrichtens, Röschti und Raclette 

Zubereitens einführt. 

Ein Leben mit Klischees

Ich ernähre mich wie Heidi fast ausschließlich 

von Käse auf Ruchbrot. Durch die günstige Lage 

Richtung Frankreich ist es nicht selten, dass man 

das eine oder andere Gläschen Wein trinkt. Dass 

die Schweizer im europäischen Vergleich mit 

dem höchsten Schokoladen-Verzehr pro Kopf 

glänzen, wundert nicht. Klischees sind in Bezug 

auf das Essen vollkommen angebracht und kön-

nen genussvoll ausgelebt werden.

Die Resultate des übermäßigen Verzehrs 

an „Schoggi“ und Emmentaler kann man sich 

durch den Universitätssport wieder abtrai-

nieren. Über 90 Sportarten werden mit wö-

chentlichen Trainings angeboten, die meisten 

davon sind kostenlos.  

Ihre Lage macht die Schweiz besonders at-

traktiv.  Ich bin innerhalb einer Stunde in Lau-

sanne und schaue über den Lac Léman hinweg 

nach Frankreich. In diesem französischspra-

chigen Teil der Schweiz, mit seinem beeindru-

ckenden Dom kann man viele 

Museen besuchen oder einfach 

die frankophone Kultur genie-

ßen. Ende September standen 

noch die Weinreben am Bieler 

See und bei schönstem Wetter 

konnte man am Rand des Ju-

ragebirges wandern, Trauben 

stibitzen und mit den weißen 

Gipfeln der Alpen eine atembe-

raubende Kulisse genießen. In 

kürzester Zeit kann ich in den 

schönsten Städten und Orten 

der Schweiz sein und bin dabei 

gerade so lange unterwegs, wie 

ich in Berlin allein zur Uni brau-

che. So habe ich die Möglichkeit, 

in meinem Erasmus-Jahr ein 

ganzes Land kennenzulernen. 

Über meine Wanderungen hinaus vergesse 

ich jedoch die Uni nicht. Das Philosophie-Insti-

tut in Bern ist klein, aber sehr fein. Die Beson-

derheit ist, dass es eine interfakultäre Professur 

für Wissenschaftstheorie und -geschichte hat, 

was für eine naturwissenschaftliche Ausrich-

tung des Studiums genutzt werden kann.

Gute Betreuung im kleinen Kreis

Hier studiere ich in einem kleinen Kreis, wo sich 

die Studierenden untereinander kennen, die 

Professoren aber auch merken, wenn man mal 

nicht zur Vorlesung kommt. 

Durch die Ausgewogenheit des Studenten-

Dozenten-Verhältnisses wird man sehr gut 

betreut und die Dozenten haben Zeit, um sich 

mit den Ideen der Studenten auseinander zu 

setzen. Das macht das Studium sehr intensiv, 

aber eben auch sehr ergiebig.  Ein weiteres 

Plus sind die Bibliotheken: Hier darf man in den 

meisten Bibliotheken ungestört mit Sack und 

Pack durch die Gänge streifen, plus Kaff eebe-

cher in der einen Hand und dem Schokoriegel 

in der anderen. In den Institutsbibliotheken 

fi ndet man an den Lesetischen Zettel geklebt, 

die verkünden, wem dieser Arbeitsplatz gehört, 

manchmal nebst Wasserkocher und Hausschu-

hen. Man fühlt sich in seinem Institut zu Hause. 

Unter diesen Bedingungen ist es verständlich, 

warum die Schweiz mit so vielen Nobelpreis-

trägern punkten kann. Man ist frei im Lernen. 

Mit diesen Gedanken und erfreulichen Aus-

sichten freue ich mich auf die kalte Winterzeit, 

in der man mindesten einmal pro Woche ei-

nen netten Raclette-Abend in geselliger Run-

de verbringt. Wenn meine Berner Urgesteine  

in heiße Diskussionen verfallen, ver stehe ich 

zwar kein Wort, aber dann kann ich den ande-

ren ungestört ihren Käse vom Grill klauen.

. Christiane Dohnt //

Die Schweiz entpuppt sich als Studier-Eldorado, 

das alle Vorzüge miteinander kombiniert.

Neben dem motivierten Studium in der Schweiz bleibt Zeit für einen Ausfl ug zu 

den Weinbergen von Ligerz am Bieler See.

Gelassen und eifrig 

Foto: privat

5x2 Tickets mit BerlinLinienbus nach 

Hamburg  www.unievent.de/verlosung

Verlosung
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Sicher? 

// Fast überall sind Passwörter nötig: Zugang zum 

Computer, Internet-Banking, eMail-Konto, Zugriff  

auf andere Rechner oder Internet-Dienste. Doch 

was ist ein gutes Passwort? Es sollte zwei Voraus-

setzungen erfüllen. Erstens muss es merkbar sein. 

Das beste Passwort nutzt nichts, wenn es einem 

nicht einfällt, wenn man es benötigt. Zweitens 

sollten andere es nicht erraten können.

Für die Merkbarkeit sollten vertraute Wörter 

gewählt werden. Dann kann man im Notfall 

immer noch das richtige erraten. Der Nachteil: 

Personen, die einen gut kennen, können die 

vertrauten Wörter ebenfalls erraten.

Die Erratbarkeit ist mit mehreren Tricks deut-

lich zu vermindern. Zum einen sollte man stets 

Wörter wählen, die in keinem Wörterbuch 

vorkommen, sodass auch bei automatisierten 

Angriff en das Passwort nicht einfach geknackt 

wird. Eine alte Strategie ist, einfach zwei Wörter 

miteinander zu kombinieren.

Erstes Umwandeln

Nehmen wir an, jemand hat als vertrautes Wort 

die Namen seiner Katzen Mitzi und Wölki. Da 

nicht alle Passwortsysteme mit deutschen Um-

lauten umgehen können, sollten diese umge-

wandelt werden: ä wird ae, ö wird oe, ü wird ue, 

ß wird sz. Nun kann man infach beide Wörter 

hintereinander schreiben: mitziwoelko. Besser 

ist es, sie miteinander zu verschränken: mwi-

otezliki. Oder einfach die Silben verwirbeln: 

mitwoelziki. Natürlich wäre bei begrenzter 

Passwortlänge das Wort abzuschneiden, und 

natürlich nimmt man für Benutzername und 

Passwort niemals das selbe Wort als Basis.

Noch geschickter ist die Vertauschung von 

Zeichen. Mitten im Wort ein Großbuchstabe, 

Ein gutes Passwort zu fi nden,

ist gar nicht schwer.

Für das Kind im Studenten

Zwischen Hausarbeiten und dem WG-

Putzplan findet sich Entspannung bei 

dem einen oder anderen Computerspiel. 

Eine bunte kostenlose Mischung bietet 

beispielsweise Amorgames. Für jeden 

Geschmack findet sich hier das rich-

tige. Die Seite verführt geradezu zum 

Entdecken neuer Spielideen und -mög-

lichkeiten. Wer mag, kann sich regis-

trieren und wird mit seinen Ergeb-

nissen im Player-Ranking als Sieger 

eingetragen. www.amorgames.com

Vom Versuch, Merkel zu sein

Politik ist dröge? Mitnichten! Grün-

de deine eigene Partei oder werde Mit-

glied in der Partei deines Vertrauens. 

Und zwar ohne Mitgliedsgebühren oder 

Verpflichtungen. Durch geschickte Ter-

minplanung, Absprachen und Wahlkampf 

kann jeder bei der sonntäglichen Wahl 

die Politikkarriere hinaufstolpern. 

Einmal kostenlos registriert und dann 

steht dem Weg ins Kanzleramt nichts 

mehr im Weg.  www.powerofpolitics.com

Kostenloses Office-Paket

Version 3.0 von OpenOffice ist im 

Oktober erschienen und kann kostenlos 

heruntergeladen werden. Textverarbei-

tung, Tabellenkalkulation, Präsenta-

tionsprogramm und Datenbank bieten 

alles, was im Studienalltag benöti-

gt wird, und brauchen sich hinter den 

Konkurrenten nicht zu verstecken. 

Auch kann OpenOffice alle relevanten 

Dateien bearbeiten. Das Paket ist für 

alle Betriebssysteme und in vielen 

Sprachen verfügbar.

 www.openoffice.org

Wellenreitereine „3“ anstelle eines „E“ oder ähnliche Zei-

chenersetzungen: m1t21w03lk1 oder 

m/T2lVv03Lk- oder w!Tz;M031k/.

Zweites Umwandeln

Die Beispiele können als Inspiration für Zei-

chenersetzung dienen: i wird 1 oder / oder ! 

oder j oder ; oder - (auf die Seite gedreht), c 

wird ( oder <, a wird 4 (dem A ähnlich), e wird 3, 

m wird w (umgedrehtes M), w wird vv oder zu 

m umgedreht, l wird 1.

Über die grafi sche Ähnlichkeit von Zeichen 

lässt sich ein Wort bis zu Unlesbarkeit ver-

fremden, sodass man nur selbst weiß, welches 

Wort sich dahinter verbirgt. Auch die lautliche 

Verfremdung oder Übersetzung kann hilfreich 

sein: aus mitzi wird müzzi oder im Englischen 

„cappi“, aus wölki wird wollgi oder „cloudie“.

Mit geringem Aufwand lässt sich so ein 

Passwort erzeugen, dass schwer erratbar ist – 

auch für nahestehende Personen nicht. Selbst 

wenn man zufällig beim Eingeben beobachtet 

wird, kann es sich durch die Nutzung der Son-

derbelegungen der Tasten keiner „zusammen-

reimen“. Außerdem ist das Paßwort nur mit 

hohem Aufwand zu entschlüsseln.

Sicherheit

Letztlich gibt es aber auch mit dem besten 

Passwort keine hundertprozentige Sicherheit. 

Jedes Passwort ist knackbar! Entweder durch 

einen automatischen Angriff , der alle Zeichen-

kombinationen ausprobiert („brute force“) oder 

durch Dämlichkeit – Notiz auf einem Zettel, 

Weitergabe an Nichtautorisierte, Lässigkeit beim 

Eingeben und Faulheit. Gerade der Verzicht auf 

vernünftige Passwörter ist zwar in der Praxis be-

quem, stellt aber das größte Sicherheitsrisiko dar.

Passwörter sollten stets mindestens sechs, 

besser acht bis zwölf, Zeichen lang sein. Mit 

einem nach dem geschilderten Muster geba-

stelten Passwort ist ein praxistauglicher Komm-

promiss zwischen Merkbarkeit und schlechter 

Erratbarkeit gefunden. Robert Andres //
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zehn dinge

Die letzten zehn Wochen vorm Studium
4. August: Studium ist Zukunft. Eingeschrieben bin ich. Aber sonst ist das 

Studium für mich noch ferne Zukunft und betriff t mich nicht unmittelbar.

11. August: Recherche. Eigentlich ist jetzt genau die richtige Zeit, mich 

bei all den Online-Communitys als Student zu registrieren. Beim Stö-

bern durch die Profi le entdecke ich einige interessante Personen. Sieh 

mal an, Erik aus meiner alten Grundschule studiert das gleiche wie ich 

– glücklicherweise an einer anderen Hochschule.

18. August: WG fi nden. Eine Woche lang streune ich durch Berlin, be-

sichtige Zimmer und kleine Wohnungen. Als einzige rufen mich die 

drei Lesben zurück, dass ich das WG-Zimmer beziehen könnte. Na gut, 

dann ziehe ich bei denen ein.

25. August: Computer vorbereiten. Ich organisiere mir sämtliche 

Text-Programme und teste, welches sich am besten tippt. Auch mei-

ne MP3-Sammlung sortiere ich um, meine Ballermann-Hits sind eines 

Studenten einfach unwürdig und verschwinden vom Laptop.

1. September: Urlaub. Nach so viel Vorbereitung ist etwas Urlaub ange-

bracht, wer weiß, wann ich wieder Zeit dafür fi nden werde. Ein spon-

taner Kurzurlaub am Balaton ist genau das richtige. Tschüs Provinz!

8. September: Urlaub verlängern. Ich meine, mich dunkel dran zu erin-

nern, dass es Vorbereitungskurse gibt. Aber am Balaton ist es so schön.

15. September: Eltern erziehen. Meine Eltern konnten sich auch daran 

erinnern, dass es Vorbereitungskurse gab. Lange Debatte über Pfl ich-

ten, Verantwortung und Lebensfreude. Dafür haben sie vergessen, wie 

mein Studiengang heißt. Das lässt mich als moralischen Sieger aus der 

Debatte hervorgehen.

22. September: Studentenstil entwickeln. Fachpresse, Kataloge und 

Fashion-Shops informieren gut darüber, was von mir als Student er-

wartet wird. Mein Budget lässt jedoch keine große Umstellung des 

Kleiderschrankes zu. Egal, dann bin ich eben Individualist. Ich stelle 

meinen Garderobenplan für die erste Studienwoche zusammen.

29. September: Umzug. Ich verlade all meine Habseligkeiten, entkomme 

Muttis Umarmung und räume mein Zimmer in der Lesben-WG ein. Die 

freuen sich und haben mich bereits im Putzplan eingetragen. Auch ge-

ben sie mir einige Kultur-Tipps. So verfl iegt diese Woche wie im Flug.

6. Oktober: Letzte Handschläge. Meinen Stundenplan habe ich mir 

längst zusammengestellt und prüfe noch einmal, ob ich tatsächlich 

für alle Kurse angemeldet bin. Ich laufe die Wege ab, damit ich mich 

zwischen den Seminaren nicht verirre. Jedenfalls hatte ich mir das fest 

vorgenommen. Wenn Berlin nicht so verführerisch wäre, hätte ich das 

tatsächlich alles getan. Erster Anruf von Mutti. Ja, mir geht es gut.

Die ersten zehn Wochen im Studium
13. Oktober: Semesterstart. Uiuiuiui. So viele Dinge, die andere für 

wichtig halten und die ich mir kaum merken kann. Ich hoff e auf die 

nächsten Wochen und darauf, dass es etwas entspannter wird.

20. Oktober: Der Kampf beginnt. Meine Lesben-WG spricht mir ge-

schlossen Mut zu, und dass ich mich nicht hängenlassen soll. Ich ver-

grabe mich hinter dem plötzlich angeschwollenen Bücherstapel und 

bilde mir ein, dass Lesen mich schlauer werden lässt.

27. Oktober: Mut fassen. Mutti ruft an. Es geht mir gut. Ich habe mich 

das erste Mal in einem Seminar zu Wort gemeldet und wohl etwas 

nicht allzu Dummes gesagt. Jedenfalls hat keiner gelacht.

3. November: Es geht aufwärts. Onkel Karl ruft an. Es geht mir gut. 

Warum kann sich keiner in meiner Familie merken, wie mein Studien-

gang heißt? Übrigens ist das Mensaessen besser als sein Ruf, der Kaff ee 

zuhause schmeckt trotzdem besser. Ja, ich bezeichne meine fröh-

lichen Mitbewohnerinnen inzwischen als Zuhause.

10. November: Im Lern-Flash. Ich komme kaum aus meinem Zimmer, 

denn mein erstes Referat ist in vier Wochen fällig. Ich blocke die Anrufe 

von Bruder, Cousinen, Eltern, Großeltern und anderen Anverwandten ab.

17. November: Scheitern akzeptieren. Mein Lieblingsseminar muss 

kurzfristig den Raum wechseln. Motiviert irre ich durch die Gebäude. 

Kurz vor meinem ersten öff entlichen Heulkrampf beschließe ich, dass 

ich alt genug bin, um mir eine Niederlage eingestehen zu können. 

Meine erste Fehlleistung als Student!

24. November: Leselust. Mein Konto hält meinen Lese-Ambitionen nicht 

stand, also muss ich wohl doch mal einen Blick in die Bibliothek werfen. 

Leider sind alle Plätze besetzt, daher schleppe ich das Dutzend Bücher, 

das man mir treusorgend zur Verfügung stellen konnte, nach Hause.

1. Dezember: Alltag. Mutti ruft an. Natürlich geht es mir gut. Nur zwei 

der geliehenen Bücher waren tatsächlich nützlich, ich schleppe die 

anderen zehn zurück in die Bibliothek. Diesmal erwische ich einen frei-

en Platz und schmökere mich durch den Buchbestand in den Regalen.

8. Dezember: Erstes Referat. Mein tolles Handout wird nur müde von 

den Kommilitonen zur Kenntnis genommen. Auch der Applaus nach 

meinen eloquenten Ausführungen bleibt verhalten. Ignoranten! Der Do-

zent meint, ich hätte vorher in seine Sprechstunde kommen können.

15. Dezember: Weihnachten droht. Die Anruff requenz meiner Anver-

wandten schwillt unanständig an. Ich beschließe, zu Weihnachten alle zu 

besuchen, die wissen, wie mein Studiengang heißt. Zusätzlich besuche 

ich meine Eltern. Am zweiten Feiertag fl iehe ich zurück nach Berlin.

Protokolliert von Peter Schoh. //

Zweimal zehn Wochen
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